


Digitized by the Internet Archive

in 2010 with funding from

University of Toronto

http://www.archive.org/details/kathratnl<aradasm01hema







9}?ciflermcrfe orienta(if(^er Literaturen

herausgegeben üon ^ermann üon ©tabeit

'S 2Sierter 33anb

^
'p



I

il

MEIST ER WER R E

ORIENTALISCHER

LITERATUREN

3n beutfcftcn

Original üBerfe|.ungen

herausgegeben t)on

^ermann »on vgtaben

5Sicrtcr 3>anb

K Ä T H Ä R A T N I K A R A

I • 9 • 2 • o

iif

ill»

m
lull
lÄlp'f

wl
i

ü S)?ünd)cn bei @corq ?tl»uncr f

i

I

An





V.



^en ^anen ber 19 17 für^ Qßaterlant)

gefallenen unt)er9e6(ict)en JreunDe

Äurt ^^jlipp unb ^nqo ^eic^mann





2Iuf (Seite 249 feineö 23uc^e6 „X!a6 ^ancatantra, feine

®ef(f)icf)te unb feine ^Verbreitung''' i ^Qt ber Unter5eid)nete

auf ^emaoiJQt)Q6 ^otbarotnafara (,,9??Qrc^enmeer''0 als

Quf ein 2BerF ^ingerciefen, bat> eine große 2lnjQ^( oon (5r;

jQ^Iungen mit oerfd)iebenen ^aficatantra-S^earbeitungen

gemeinfam ^obe^ unb f}üt an berfelben »Stelle boe balbige

^rfd^einen feiner Überfe^ung biefeö n?ic^tigen SBerfeö in

Sluöficfct gefielt. 3n ber Zat (ag beim Srfc^einen beö

,/PQficatantra'' tQt> 9)?anuffript beö erflen 23anbe5 unferee

,/3}?Qrc^enmeer8'''' bereitö beim SSerleger unb foüte gerabe

in bic 25rucferei ge^en, als ber JCrieg ausbracf). So erfd)eint

benn boö längj^ angefünbigte 2Berf mit einer 93erfpätung

öon fec^ö Sauren.

Der SSerfaffcr ber ^rjablungefammlung, beren erflen

25anb njir hiermit ber £)ffent(ic^feit übergeben, »rar ber

gelehrte '^amai^önd) S^mm^ijapa. Die Saina bitben eine

inbifcfce S'{eIigionsgemeinfd)aft, tvdä)e tk ?e^ren, benen fie

folgt, auf tk oierunb^raanjig ^ina („Sieger'^, — nomlicf?

über bk 2Belt) jurücffü^rt, bk in oerfct)iebenen Zeiträumen

nac^einonber erfcbienen, um bk 5S)?enfd)en ju erlöfen. Der

le^te Don i|)nen, ^ßarbf^amöna, aud) SQJa^ämra, „ber große

^elb'' genannt, n^ar ein '^citg^cno^t beö 23ubb^a unb

flammte quo einem Äriegöabelsgefcf)(ecl)t in ^ibii^a (»Tlepal)

ah. Sein SSater n?ar ein in ber 'Jläi)t ber ^auptfiabt ^ai^

I. Seipjig, Jeubner 19 14.
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iäli anfäffiger ©runbbefi^er^ welcher mit Xrieäiä ober SSibe;

^abattä, ber ©c^wcficr beö ^önigö (Jctafa Don SSai^äli ocrs

mä^lt war. 5lac^ bcm 5tobe feiner (J(tern entfagte SSarb^a*

mäna mit nc()tunbjn)Qn3ig Sauren ber :2BeIt^ legte ein^a^r

fpoter aik ^(eibung ah unb rparb nac^ jnjölfidbriger Slöfefe

Äeoalin, b. ^. ein alhriffenber SIöFet, ber nun in brei^ig«

jo^riger X5tig!eit bcn SDiönc^öorben organifierte unb prcbis

genb feine Se^re oerbrcitete. @lf 2lpofie( (gonab^ora)

»rirften für feine Se^re. SEBa^rfc^cintic^ n?ar er nur ein füe-

formator einer alten Sieligionögcmeinfc^aft.

@elbfl:oerfianblic|) für basjenige Sonb ber (Jrbe, roelc^jeö

tie meif^en Spaltungen auf allen ©ebieten beö Kultur?

lebcnö ^eigt, ifi: eö, ba^ fic^ gleicl) allen übrigen inbifdjen

Steligionen auc^ bk ber 3oina im Soufe ber $tit in eine

gro§e 5i)?enge @eften (garta ober gaccfja) gefpalten ^at, bie fic^

alle ^auptfäc^licl) in 5n?ei gro§en Äonfeffionen gruppieren:

bk ber XJigsambara unb bk ber »Söetämbaro. i £)iefe 25es

3cict)nungen gelten junocl)!^ ben '2)?önc^en beiber Äon=

feffionen unb finb oon i^nen auf bk Saicnfc^aft übertragen.

£)igsombara bebeutet: „ber, beffen Äleib bk ^immelö=

gegcnben finb''', »Soetämbara (auö «loeta „n7ei§" unb oms

bara „Äleib'O „ber 2Bei§geFleibete''. I)k 9)?önc^e ber erftcn

Äonfeffton ge^en nömlict), \vk 93arb^amäno fclbfl, nadft,

wenn fie fiel) auc^ feit ber englifclb^n ^errfc^aft in Snbicn

inbert;ffentlict)feit nic^t me^r ii\ bicfer IDrbenetracl^t

jeigen bürfen. Z)ie ©Detämbaras2)?önct>e unb sOlonnen bas

gegen tragen, wie ii}v OZame befagt, rt)ei§e ©erodnber. 2)ie

2)ig;ambara befi^en feinen Olonnenorben.

2luf bk Je^ren ber 3aina;SKeligion unb ouf ba^ ?eben

ber 3oinai2Wöncl)e ^ier einsuge^en, mu§ ic^ mir oerfagcn

unb barf ouf bie Einleitung ju meinem 23ucl)c „Qluögcs

trollte Erjo^lungen auö Jöemacanbraö ^ari^iötaparoan" 2

1. 93on ben (Stbänaföäiin fe^e ic^ aI6 roenig bebeutenb i}itt ab.

2. ^eipjtg, 2B. ^eimS 1908.
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\)crn?eifen. (5ö fei nur furj crrrä^nt^ ba§ i^re J^QUptlel;re

bie i|l, bag jcbe (Seele eine 2)?enge oeu Dafeinöformen alö

Xier, 9)?enfcf), ®ott ober 2Be|'en in ben »jcrfc^iebenen S^öUtn

unb Jpimmeln burcfjmac^en muf, beoor fie erlöfi werben

fann. 3ebe 2at (farman) f)at ihxc folgen in fommenben

X)ofeineformen. ^lurcl) gute 2BerFe [c^afft man fiel) rel(=

giofeö S^erbienfi, meWjeö ju ®(üdE fü|)rt, njö^renb jebe

böfe Xat ^öUen; unb Xiercyiflenjen in langer golge jeitigt.

Sie €rlöfung fällt nic^t mit bem Slufentbalt in einem ber

oerfc^iebenen Jpimmel jufammen. 2Iuit bie ben ^immel

bcoölFernben SSefen, alfo oud) tic ©ijtter, finb ber ©ee(en=

»ranberung unterworfen. X'ie (5rlöfung fann nur ^atu

finben, wenn eine *See(e oUeö Äarman aufge^e^rt ^at:

bonn f^eigt fie, oon oder (Scfjirere befreit, nact; bem ©ipfel

ber SSelt empor.

T)a% biefe £e^re, welcf^e feine SSergebung ber *Sünbcn

fennt, einen ^croorragenb erjie^erifc^en ^influ§ auf bk

©loubigen außüben mu§, ifi felbf^oerftanblicf;. gür fie gilt

alö logifc^e gclge ber 60^: „o^inifä poramo bbarmab^',

„boö ^lic^toerle^en ifl ba^ l)öcl?fle ©efeg''. (Jine felbflöer--

Üanblid^e golge biefeö ^a^e6 wieberum ifi eö, bü^ bie Saino,

gaien wie 9)?önc^e, jlrengfle SSegetarier finb, ba^ fie praf;

tifc^en Zkt\ct)ü^ treiben unb ba^ fie tatfroftig namentlicl)

bie orgiaflif^en unb blutigen Ä'ulte gcwiffer ^iyaitifc^er

'SeFten befompfen.

2lber nid)t nur auf fittlic^em, fonbern auc^ auf geiftigem

unb fünfllerifcl)em Q)chkt ^aben fiel) bk Saina in rafllofer,

länger a(6 aroei^a^rtaufenbe ^inburc^ fortgefe^ter 2lrbeit bk

größten 2}erbienfte um bk inbifclje Kultur erworben, ©üb^

inbien fcljeint &auptfäcl)lic^ ba^ XätigFeit6fclb berDigsambara

gewefen ju fein, wä^renb ba^ ber »Süetämbora feit oielen

ja^r^unberten ©ujarat, Äat^iawar unb S^äjputöna ifi. .^ier

baben wirflid) gro§e ©elebrie unter ben 9)?önc()en erfolg*

reifl) olle inbifcljen 2Öiffenfcl)aften unb bebeutenbe 2)i(Mer
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bit iiUvatüv in ^anöfrit, in ^räfrit, in 2lpQt>^rom§a, in

.^inbi unb in ben t»erfcl)icbcncn SSoIFöfpradjen (©ujarätii

unb 9;äjafl^änJ=5S}iunbarten) gepflegt; ^ier f}at bie ganj

au§erorbentlic^e£)pfern)intg!eit reid)cr SD^itgtieber ber Soinas

©emeinbe ba^ ?anb mit ben n)unberoollflen Xempeln ge?

fcf)mü(ft unb bk 9}?ond)e, bk in abfoluter 2Irmut ein

aefefereid^eö Jeben fübren, in ben ©tanb gefegt, i^re rcirf)

gefegnete ituIturtatigFeit ou^juüben.

Dk 5[)?itteIpunFte atleö geifligen Scbenö in Snbien finb

feit olterß bk oielen gürjien^öfe. I)k X)id}UT leben an

biefen nlö Beamte ober njanbern oon ^of ju ^of. Sarum

ifi- ber gro§te Seil ber fünfilerifc^en ©anöFritlitcratur rein

f)ofxid)e i^iteratur. I)k i. ^r^ä^Iung unferer ©ammlung

gibt ein treffenbeö ^ilb oom Seben biefcr ^ofbi(i)ter. Die

,,Äonige''' ober ,^®ro§fönige'''' finb oft nur >6erren cineö

ober einiger Dörfer; aber jeber bat feine ^ofbicf)ter, rcelc^e

ibm burcb (Sr^dblungen bie ^dt fürten, ibn auf feinen

3«9bs unb Äriegöfar^rten begleiten unb bk S!ruppen burcf)

i^re Sieber ermutigen, bk Xageöabf(^nittc burcf) Singen

felbftgebid)teter finnooller ©tropben !ünben, Dor ädern aber

in fpra^licl) unb metrifcb l)'öd)fi öollenbeten unb meifi

au§crorbent(icb finnrcicben ©tropfen ba^ 2ob ibreö $8rot;

berrn fingen, gür fie oor ollem gilt bat Spricbnjort: „2Bcö

S5rot icb effe, beö Sob icb finge/' Dieö ifi nocb l^eute genau

fo, n?ie in oebifcber ^dt. 2llle @törFen unb ©c^macben ber

inbifcben ÄunfUliteratur erFlärcn ficb refiloö auö ber oölligen

2Ib^öngigFeit ber Dicbter oon ben ^öfen. Diefe gan^e Site*

ratur ift im Sntereffe ber gürfien unb berjenigen 23rab=

manen gefcbricben, rt'elcbe jene roieber in ihrem ^ntercffc

geifiig beoormunbeten. Da^er erflärt ficb bk ®a^l ber

immer unb immer rcieber in anberer ^orm be^anbelten

•Stoffe unb X^emen; ba^er crFlort ficb oucb, ba^ biefe

formell fo augerorbentlicb l^ocl^fte^enbe Literatur feinerlei

(Jinblicf inö S^olföleben genjdbrt; ba^er erflärt ficb, t)o§
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ftct> eine rüirf(id)e ©efc^ic^töfcfjreibung in 3ntien nicht

entnjicfeln fonnte.

Die 25id^ter, nje(cf)e bcn ^öfifc^en Greifen, olfo ben Mafien

bcr Sßra^nmnen unb ber Äöotripa (beö 5lriegöcibclö), an;

geborten, ^ulbi^ten gnnj natürlich bem ©runbfag: Odi

profanum vulgus et arceo. Unb bk ©renje beö vulgus

toav bmct) bk flrengen @cf}ran!en ber ÄQJlenorbnungen

gejogen. I^er roicl^tigfte 2^eil ber Söeüölf'erung, ber burc^

feine Qlrbeit bk ©runblagen beö ©taatös unb Äulturlebenö

fd)affte, intereffierte bk ^öfe unb infolgebeffen bk 2)idjtcr

^aupt|'QCI)lid) alö immer mieber auögefc^öpfle (Jinna^me;

quelle. 3m übrigen njor ihr ?eben unb Xreiben nid)t ^)of; unb

olfo nic^t literüturfä^ig. Sine nennensmerte Slusna^me oon

biefer 5Q?i§ac]()tung ber nictjtabligen ©tänbe in ber fiöfifc^cn

Literatur machen nur bk beiben Fofc^mirifc^en 23earbeitun=

gen ber 23r^QtfQt^ä, @ömabet»06 Äat^äfQritfögnrQ unb

^öemenbraö SÖr^atfat^ö'-manjari in t)ie(en i^rer @c()alt;

er^ö^lungen, «jelc^e nic^t ouf ftöfifc^en Quellen berufen.

2Öer bogegen ba^ wirfliclje SSolföleben ber Snber fennen

lernen n^ill, ber mu§ fic^ an ba^ ©c^rifttum ber 3aina

wenben, inebefonbere an ba^ ber Saina in ©ujarat. S)enn

wenn bk 3aina:3)ic^ter anct) an ^inbuiflifc^en unb mo^am;

mebanifcl)en^ofen fe^r erfolgreich mit ben„bra^manifc^en''

rioalifierten unb barum ouc^ eine gro^e, ganj in ben

^öfifcl)en D^lormen oerlaufenbe Siteratur ^ert)orgebrac^)t

^aben, fo rcurjeln fie boc^ anbererfeitö in ben breiten

9}?affen bec 23olfeö unb fu§en namentlich) auf ber für i^re

^eimat njicljtigfJen ^afle, ber ber ^üi^)^a ober ber Äauf;

leute, alfo beö reic^ien unb rcof^l^abenben SSürgerftanbee.

Siefer n?ar unb ift eö l;aupifäcl)lict>, ber bk großartigen

Xempel baut, ben SO^öncljen ben Unterhalt genio^rt unb

beren 2Berfe burc^ ©c^reiber unb feit bem oorigen '^af}V'

^unbert auct) burct) ben X)tud verbreiten ld§t.
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2)ie 58ilbung ber breiteren S3olfö[d)ic^ten nun l^aben bic

«Soetämbara fid) Don je^er angelegen fein (afTen unb hoben

für fte gleic^faUö eine gro§e Literatur, teilö in ©anöfrit,

teilö in ^röFrit, in Stpab^rörnea, in »^inbi unb in bcn

öerfc^iebcnen Siäjaf^bäni: unb ©ujaräti^iO^unbarten her«

r>orgebrad)t. 2)Qd «Sanefrit ber Ooetämbara ifi bobens

ftänbig unb enthalt je nad) ber SSerbreitung, raelc^e bic

2Iutoren ibren SBerfen trünfcbten, me^r ober n^eniger

ber ©ujaräti ober ber Sanbesfprocbe oon ©ujarat ents

lehnte äBorter. (Üanj frei baoon bürfte ouc^ fein ^unjls

f(tbi(i)t ber bortigen ^aina fein. Diefe für bk inbifdje

^Sprac^gefcbicbte n?ie für bk Siteroturgefdjic^jte äugerfi

n?id)tige Xatfacbe unb bk auö ibr für bk 2Biffenfc()Qft ju

jie^enben Folgerungen ^obe iä} in mehreren burcb bk Uns

gunfl ber fetten nocb nicf)t gebrückten 2Ibbanb(ungen unb

in meiner Seipjiger 2IntrittöDorlefung bcbanbelt unb will

bier nur fur^ barauf ^inn)eifen,ba§ bk .^enntniö ber älteren

©ujaräti eine unerlo^licbc 83orbebingung für boö ootle

SSerflönbniö bicfer roicbtigen unb au§erorbentlicb umfangs

reichen Literatur ift. Sie in (Europa unb in 3nbicn ge;

brucften, nocb oerbältniöma^ig n?enigen 2iuögQbcn merken

tciln?eife folcbe oon ben ^crauegcbern unb ben Überfe^ern

nicbt oerfllanbene unb barum alö gelter betrachtete 2Iuös

brürfe auö. (56 iflt, alö njcnn mon ouö ben SBerfen eineö

^Berliner ©cbriftfiellerö SSörtcr n?ie „©tutle'' unb „S^onge'',

QUO benen eineö öllerreicbifcf)en „Xrafif'', „SSerfcblei^^',

,^unbmacbung^' unb bergleicben alö geiler flreicben

»rollte.

2luf ©runb nur auö bem 5i)?angel ber Äenntniö ber

inbifcben öolfefpracben erFldrlicber 2Infd)auungen über ba^

©anöfrit l}at man baö ber 3i»ina für fcblecbt erflart unb

^at fic^ burcb biefeö einfache, aber Döllig unraiffenfcbaftlicbe

SO?ittel ber 2??ü^e entboben, bk überreicben ©cbäge ber

3aina;?iteratur ju f^ubiercn, bk in Qa^vf)tit ju bem
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SSebeutenbfien gehören, n?aö ber tnbtfcljc dieifl ^croor;

0cbroct)t ^at.

^ug,Ui(i) ^at man baburc^ bic befien D.uc(lcn ber ^ennt;

niö beö inbifd)en SSolfelebenö öcrftopft, bie in ber Sr*

^ä^fungöliteratur ber Saina reicblict? fliegen. I^enn biefc

(Jrjä^lungöh'teratur ifi Qu^erorbenllicb rei'ct) unb mannigs

faltig unb ifl ebenfo n?id)tig für bte t>er9leict)enbe Siteraturs

9efd()tct)te, ttk für bic ^'ulturgefdjicfcte Snbienö in alten

ibren SSer^njeigungen. X^ie Saina bejeicbnen biefc Literatur

mit bem tecbnifcben 2Iuebrudf aupabeöifa, ,,(ebrbaft".

£)cnn hd i^nen wie bei allen ^nbcrn bienen tk in ber

Literatur entbaltenen ^r^dblungen wie fcbon jur ^eit ber

23räbmanaö Sebrjrciecfen. 2)ie (Jrjdblungöjammtungcn

ftnb i^nen säflra, „Sebrbücber''.

Saina n?ie 2?ubbbifJen wollen mit ibren (Jr^öblungen,

foweit fie nicbt blo§ bk ©efcbicbte ibrer Äircben U-

treffen, bk 2ci)vtn ibrer 9?eligion verbreiten. Dabei ift

bk gro^e 2D?enge ber bubbbiftifcben (Jr^dblungen erbaulieb.

Der ^öb^i\aüa ober fünftige SBubbba fpielt in ibncn eine

wicbtige Siolle, bk natürlicb im *Sinne beö 23ubbbiöniuö

würbig fein mu§. Darunter leiben felbjlocrftdnblicb bk

bem allgemein inbifd^en @rjäblungöfcbo§ entnommenen

©toffe, namentlicb biejenigen, welcbe im nttijöäfira, in

ber „.^lugbeitßlebre''' auögebilbet rcurben unb jeigen [ollen,

wie ber ^lugc unb ©Frupellofe ju ®Iürf, ber Dumme ju

©cbaben Fommt. ©erabe biefe Stoffe aber finb bcfonberö

reijooll unb geboren unter bie aucb oom Stanbpunft ber

oergletcbenben 9)?or^enfürfcbung wicbtigfien unb für^nbien

^arafteriflifcbflen. Die SBubbbiflen macbten auö ibnen ers

büulicbe ©efcbicbten. i X:k Saina braucbten auö moralifcbcn

23ebenfen nicbts ju önbern, ba fie in ibren 9??ärcbenromanen

I. 2In einem befltmmten S5eifpiel f)at bieS 9Serf. in feiner 2ib^ünb:

tung „Sin attinbifcfeeS Otatrcnbud)", 93Ä©®2B 64 (1912), ^eft i,

nac^gcnjiefen. SSgl. auc^ 9Serf., „I^ie erjäl)(un9äliterahir ber 3aina"
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am (Jnbe immer timn Äeoalin ober olltriffenbcn 50?önc^

ouftreten (äffen, wckt)ev ba^ Unglücf unb baQ (Biiid, ba^

bie gelben erlebt ^oben, auf SSerge&en ober ©uttaten in

früheren Sjriftenjen jurücffü^rt. 2)aö (ä§t fid? o()ne jcbc

^nberung ber überlieferten ^rjö^lung hti @neen?itct)en unb

Stotfäppc^en ebenfOj\ut unb ber @ct)lu§n?irfung nad) ebenfo

erbaulich burc^fü^ren, wie in ben ©efd)ict)ten oom ^rinjen

Uttama, Dom Kaufmann ^ampaFa, oon ^äla unb ®5päla,

yon ^a\)äbü\a unb 9)?alQiQfunbari unb allen ben oielen in

2luögaben unb Überfe^ungen bislang nocb unzugänglichen

3)?ärc^enromanen ber Saina, bk i^re ^rebigten unb <5rbaus

ungebücber bilben unb für bk oergleidjenbe Srjablungös

funbe unenblicl) »ricbtigere unb juoerläffigere Quellen bar^

ftellen, alö bk bubb^ifiifcl}en, bk bie §orfcl)ung biölang

febr oft irre geführt ^aben.

^f^eben ben 5D?ärcl)enromanen, bk üon geringflem i>\^ ju

fe^r bebeutenbem Umfang in großer ^af>l oor^anbcn finb,

^oben bk 3aina aucf) 2ÖerFe oon ber 2lrt beö ^aficatanlra

unb ber *5ufafaptati, melclje eine größere 2lnja^l oon (Stm

jelerjä^lungen in eine Sia^menerjöblung faffen, unb enblic^

(ärjöblungöfammlungen, in ber gonj nac^ europoifc^er 2lrt

ein 9?a^men fe^lt.

>l^on ber legteren 2lrt ifi ^emaoijapaö Äat^äratnäf'ara

ober ,,SO?örc^enmeer''^ i ^emaoiiatja n?ar ein «^oetämbaros

^Tlönd) unb jugleicl) tin angefe^ener jvunflbicbter. 93ei ber

2lu6arbeitung feineö legten äßerfe^, eineö großen ^unfiges

bkt)t^ namenö Sijarjapra^afti, überrafct)tc i^n ber Xob.

Sin anberer ^Soetämbara^SDiöncl), namenö ©unaoijapa,

bicl^tete ju ben oor^anbenen fecljje^n noc^ fünf ©efänge

^in^u unb fc()rieb ju bem ©anjen einen ^ommentor. 3m

in „@etfl hei Dfleng", I, 178 ff. (191 3) unb „3nbtf(^e OTärc^en"

Cjtna bei Sitgen !©tebettcb6 1919), <B. ?73 ff.

I. ,Mäxd)en" im inbifd^en ©inne ; »gl. 3Serf., „3nb. 9Jtär<^en", @. 4.
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yia<i)Xüovt (praöofit) ju bcmfelben i fü^rt er bie Xitel oon

äe()n 2öerfen on, tie JpemaDijaya r>erfa§t i)ahc, unb fügt

binjU; biefer 2)id}ter ^abc noc^) anbere 25üc^er unb au§er:

bem .^"»ymnen ju ^unberten gefc^riebcn. Sie X^itel aUer

aufj^cfü()vten JiÖerFe fafTen erfennen, bn^ eö fid) in i^nen

au9naf)me(oö um ^unflbicl^tun^en in ^Sansfrit l)anbelt.

©ein gortfe^er, ber feinen Kommentar im 5Öifrvima=3Ql)rc

1688=^1631/16322 ooüenbete, rü{)mt ^emnoiiat;a6

^unft unb fogt von beffen bk ®efd)ic^te bee 3ina *päre(ya=

nöt^a bc^anbelnbem ^unfiepoe ^äx^va-cavitam, er ^abe

eö in feiner ^inbl;eit gefd)rieben, obn?o^l bk^ 2Berf für

„einen Finblic^en @inn nic^t oerflcinblicl)'' (alfo offenbar

nad) QÜen Siegeln ber ^unfibicbtung abgefaßt) fei. Datiert

ifl baö ^är§!?anätba:carita SSifr. 1632 = 1576 n. (ii)v.

2)aö ®eburtejabr JpemaDijapaö »rirb a(fo um 1565, fein

Xobeeja^r einige ^^it r»or 163 1 «njufe^en fein. Die Dor;

h'egcnbc ^rjä^lungöfammlung ift au0 2ib»tiebabab 83ifr.

1657, alfo 1600 n. (^br. batiert.

Saö ^/I'Jöccbenmeer^' gehört gleicbfaüö unter bk .klaffe

ber Äunftbicf)tung. 2)?it 2iu0nabme ganj »weniger metrifc^cr

(Jrjo^Iungen ifl eö in geruoblter ©anefritprofa mit oie(en

S3innenreimen abgefaßt, in »rekbe ©tropb^n in eanö!rit,

in 3)?öf)ärö8tri, in ilpabbramea, in 2Ut^inbi unb illtgujas

räti eingelegt finb. 2)ic (Einleitung befielt quo 18, baö

@c^(u§rt)ort (praönfii) aus 33 in fiinfilic^en 'I^^etren unb in

gen?ot)ltef^er ©prac^e gefc^riebenen ©tropfen, bie Srjö^s

lungöfammlung nacb i;»emaDiiai;aö eigener Säb^ung ouö

258 ®efc^icbten3 oerfcbiebenfter 2lrt.

1. Slu^gabe oon ^argoöinbbaö unb S8ed)arba§, 95enate§, QSecpSro,

2437 C= ^ag|)ootjapa 3atna @tantJ)amä(ä 23), ©. 699 f.

2. Der Einfang ber tnbifcben "jai^xt fäüt ntcfet mit bem ber (i)x\[t-

U4)en jufammeru

3. @o in ber jrceiten ©earbi-itung ber *pralafli, Str. 30, bei 2Beber,

Äatalog @. 1109, iStr. 32 (Jöanbfcferift @tr. 31). Die Unterfcbnft ber

testen (Sriäblung jeigt üüerbingö bie ^Tlummer 257.
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X)ie einzelnen (Jr^oljlungen beginnen mit Uüq längeren,

Uil€ fürjeren, aue ^rofa unb mctrifc^en Zitaten gemifc^Hen

moralifierenben »Einleitungen; bann folgt tk auf einen

Sonberfall bejüglicfje nberfdjriftefirop^e, bann bic (5rjob;

lung, unb enbtirf) bk unferer Überfc^rift entfprec^enbe Uns

terfcf)rift. 33on ber 5. Srjä^lung ah ent^ölt fie meifi auger

ber SIngabe beö gelben ba^ il^ema, rcelcijeö bk oor^er?

gebenbe ®efc^id)te bcbanbelt. 25eifpielön?eife lautet atfo bk

Unterfcbrift ju 6: ,,@o über bk 2Beiber[c^tic^e bk ^auf-

mannefraugefchicbte^^; ^u 7: „©0 über bk fKciii)t buxd)

Xrug bk iHmarafunbarigefc^id)te^' ufn?. ^d) \)aU bafür in

eurcpaifcber SSeife Überfc()riften gefegt unb fie in europois

fd)e gönnen gegoffen.

2Begge(affen haU kh bk Einleitung unb ben @c^lu§

beö SBerfeö, bie einer europäifct)en 2}orrebe entfprecben unb

über ben ^iv(ä beö Sucljeö unb über ben SSerfaffer ^anbeln

unb bk SKeibe ber geif^licben Sebrer ber S^apäsSefte am

geben, n^elcbcr ^emaüijajja angcbörte. 83onrort tvk ^lad)'

rcort finb in inbi[d}en Äunfimetren abgefaßt unb mit ben

poetifcben giguren gefcbmücft, n^elcbe bk ^unftbic^tung

erforbert. Eö n^öre alfo ju ibrer Erf(5rung ein großer Äom*

mentar nötig, eine abdquate ÖBiebergabe in ber gorm ba:

gegen ganj unmöglich gercefen. 2Ba6 n?ict)tig in ibnen ifi,

njirb foglei^ gefagt n?erben.

2Beggelaffen b^be icb ferner in ben atlermeifien goWen

bk moralifierenben Einleitungen, ba fl^ juoiel 0iaum bis

anfprucbt baben n?ürben, njabrenb ba^ Xbema ja binreicbenb

in ben Überfcbriften bejeicbnet ift. 25eibefonberen2Inlaffen,

3. 25. »renn ber SSerfaffer eine Quelle nennt, aber oucb in

einigen onberen gällen, in benen eö mir njünfcbenßroert

crfcbien, ^ahz id) biefe Einleitungen überfe^t. 9??an fann

ficb alfo oon ibnen ein 23ilb macben nacb ben Erjöblungen

23/ 24, 25, 31, 133— 136 fv 142, 153/ 219 u. a.
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Söcggclaffen finb cnbh'c^ bic ^rjo^lung 209, njclc^c üöUig

wörtlich ^emacanbroö ^ari^iötaparoan III, 149 ff. cnU

U^nt ifl, tvo ftc in meiner Überfe^ung nac^gelefen »rcrben

fann, unb ouö (Jr^ä^Iung 183 bie JBekbrung beö ü)?öncf)ß

über befltmmte 5l^emen ber inbifc^en (Jrotif. ^ö f^anbelt

fic^ bti legteren roeber um etrraö fünf^(erifcf) ÖÖerloolleö, nocf)

um etroaö, tpaö für ben ®ang ber Sr^o^Iung in ber QIuö;

fü^rltc^feit beö ©runbteyteö jum SSerf^anbniö nötig n^are,

tvo^l aber um Dinge, bie in i^rer nocften 23ruta(itQt hei

aiUn gebilbeten europoifd^en Sefern unb Sefcrinnen 2lnfito§

erregt Ratten. 2Ber ^a^ fdud) ju tttiffenfc^oftlic^en '^wcdtn

benu^t, fei auf bk 93emerfungen im britten $8anbe oer;

liefen.

Slbgefe^en oon ben eben bezeichneten ^äiUn if! unferc

Überfegung üoUfianbig.

2Baö ber Siic^ter nun mit feiner (Jrja^Iungöfammlung

beabfic^tigte unb wie er fie juf^anbe brachte, ta^ (offen mir

un6 oon i^m felbfi in ben ©tropfen 14—18 feineö ^ov-

«jortö beridjtcn. ^ier ^ci^t e6:

14. (iin 5S)?arc^enmeer fc|)affe id), lieblich burc^ feine ^äv-

c^enperlenflut, auö bem tmd) bie ©c^aren [2BortfpieI:

burcf) bie Cpfergaben i] ber ®uten bie ^av(i)en wie

perlen genjonnen werben.

15. X)a bie^ 9??drc^enmeer werben wirb, wie eö werben

foU, fo wirb eö burc^ bie Spänbe betet berüljrt werben,

bie eine gunbgrube oon ^ei)Utn finb [SBortfpieh fo

wirb eö burc^ bie ®traf;(en beö 3}?onbe0 berührt wer;

ben] unb baburc^ crfl feine ooUe «Sc^ön^eit erlangen. 2

1. flömaij): Die ^])cr(enfifc^€r bringen alfo bem Wecre Dpfergaben

bor, e^e fte ftc^ ans 2BfvE macfien.

2. Der Did)ter mü fagen: „2Bie baö OTeer ex\i feine voüe (gd^ön^eit

burdö bie »om 9}?onb(bö|äfara) l^ertjorgerufene ^tut erlangt, fo wirb

gerabe ber 3;abcl l)ogf)after ^ritifer, bie fi-fb)! ,eine Wne »on ^ei)-

teru' (bösätara) finb, erweifen, me fd^ön eS i|l.
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1 6. ©oHten ficf) {rgcn&tt)o m bicfcn iJrja^Iungcn burd() i^rc

Jefungcn [b. ^. burc^ einzelne ^üqc] 2Biberfprüc^e ers

geben, fo barf man baö n{d)t m i r jur 2a^ legen, ba

i'c^ fo erjagte, ttJt'e (c^ eö [oon anbern] gebort ^abe.

17. Die einen f)abc kt) gebort; önbere, mit einer SS)?enge

bunter «Svenen auögefllattet, ^ahc id) felbfi jurec^^ts

gemacht; anbere wieber 'i)aU id) ben ©peic^ern ber

2e^rbüc{)er entlehnt, ©efammelt ^ahe id} biefe mit

öerfc^iebenen poetifd^en (Stimmungen auögeflotteten

Sr^a^lungen auö greube an i^nen [ober: „weil fie

greube'', ober: „»ueil fie Sntereffe erregen'']; [fie finb]

ein .^ciupt beö ^eilbringerö [= *Sir>aö] für ben ®ötter;

flu§ [= bk ®angä], welcher im ^erjenö^ufianb ber

©ebilbeten befielt, i

18. SÖenn ibr ©efallen finbet an bem Xanj ber SBogen

ber SÖeltflucbt; wenn euer 23egebr auf bk ^cvU

mufcbeln fcböner @prüd)e gerichtet ifi; rcenn e0 euc^

beliebt, cucb ju bem 5)?ura:5«inb ju gefeHen, ber in

ber crotifcben Stimmung bef^ebt; 2 jrenn eucb ber

@inn nüd) bem SBaffer ber Älugbeit flebt; roenn eucb

bai 2lmvta 3 ber güUe ber SBunbermörcben erquidft

[ober: roenn ibr ba^ ficb auöbreitenbe 2lmrta ber

1. 25er (Sinn itl: xvit ber ©ötterpuf ©an^ä, becor er vom ^iiumet,

it>o er bie Wtld)flra§e btibet, auf bie Srbe f)erabfänt, auf bem J^aupte

be$ ®otte§ iSica ivei(t, fo it>ci[en bie ^er^cn ber ©ebilbeten bei biefen

bier gefammetten Srjäbtungen, bie aQe fc^r intcreffant finb.

2. ?[)iura ifl ber ^^ame eineg 15ämon§, roetc^en ^rfna tötete, bie

be!annte ^n^i^rnation 2?tf.nu§, beffcn 2(ufentf)alt ba§ ^ild)metx

ift. 3Ber ju SSifnu gelangen roiü, mu§ ftd& inö 9}ti l cb meer begeben,

fo wie ber, n)eld)er örjäblungcn mit erotif<^er «Stimmung fucbt, fie

im oorliegenben OTär<b«nmcer ftnbet. S)a§ ^j-öna i)iex mit „ero;

tifcber vStimmung" \>ergtic^en wirb, ^at feinen @runb in feinem ero:

tifcben SSerfe^r mit ben Wirtinnen, @. ba§ Otegifler unfere^ britten

95anbeg unter ^r?na.

3. I>er Unf}erbtic{)feitgtranf Stmrta »urbe bei ber Slu^butterung bf$

93tild)nic<vfi gewonnen.
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3Öuntermdr(f)cn [amineln rroUt] ober trenn H)v btc

^ri I ber 23erebfamfei't ßeniegen tvoUt, bann befuct)t

Xi(i)t fleißig biefeö 9)?drcli)enmeer, i^v SO^enfc^en!

^emoöi'laija n?Qr ein 5!}?önd); fo iü eö benn nid^t oer^

wunberlic^, bci^ gleich bie crj^e (Jr3n()(ung mit einer (Jim

leitung beginnt, welche bk Saina^Steligion preifl unb irelc^e

njir tvk bk (Einleitungen ber meifien (Jr^ä^tungen weggc*

laffen ^aben. 2)ie i. (Erjö^Iung ift bemgemd^ erboulidjen

Sn^dtö, n?ie inanc|)e ireitere. 2Iber Ui JDeiteni bie 50?e^rs

jQ^l t|! onberer 2lrt: iÜJididjen, @cf)n?dnfe, ©cöelmen; unb

2lbenteuergefct)ic^ten, SrjoMungen yon graucnlifl unb

grauentreue, aüegorifc^e ^rjäfjlungen unb fef;r ergögtic^e

^erfifflagen beö ort^obo;en ©Inubenö finb bunt miteins

anber gemifc|)t, unb üiete öon i^nen finb, vok bk in ber

SSolfßmunbart abgefaßten 9}?ärc^enjlroj.''^en unb mand^e

munbartlic^e ^^rofafäge beipeifen, unmittelbar bem ^olH-

munbe entlehnt.

SSer \\(i) n?iffcnfct)aft(ic^ mit ber (Jrjä^iungöliteratur

befaßt ^at, rairb bolb merfen, ba^ ^emat>ijoi;aö ,ßSläx'

c^enmeer'' ju ben anerrt)id)tigften ber biöber oeröffent(icl)ten

Sammlungen gehört. 2)aneben aber ijl eö jugleic^ eine

gunbgrube fu(turgefc^ic^tlid)er iHrt. 2ßir geiüinnen auö i^m

einen guten Sinblicf in ba^ rcligiijfe unb in ba^ weltliche

?eben ber 3fnber unb in i^r gü^len unb Denfen. SIber auc^

berjenige ßefer, bem eö nur auf Unterf;ültung anfommt,

»üirb fic() reic()licf) belobnt füllen, roenn er ^emaoijapaö

(Sinlabung jur .^ilgerfaf^rt nad) [einem „50?drc!?enmeer''

golge (eifiet.

Unfere Überfe^ung ift peinlich finngetreu, firebt aber

guten beutfd;en 2iu6brurf an, of)ne boc^ bk inbifdje gär;

bung 5U oernjifd^en. 3)ie eingerürften ©teilen be6 5le;teö

finb in ber Urfc^rift ©tropfen. Die meijTen berfelben ^aben

I. ^ie oug bem W\id)m<ex entfpnmgene ©öttin bev @c^önf)eit.
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mx in ^rofa miebergcgcben ; nur tro ber @ac()(agc nac^) me*

trt'fc^eSSiebergobe geboten erfrf)ien, l^aben njirjui^r gegriffen.

Daö „SD?ard)enmeer'' njirb brei 23onbe umfaffen. X)cr

crfle enthält t>k i. — 4./ ber jn^eite bie S^ — 9^, bcr brittc

bie 10. SBoge, Iiterarifc()e SSeigaben unb ein Slegif^er^

ba^ mmcnüid) bk ÄuUur9e[c^ic()te berüdffic^ttgen wirb.

Die gu§noten geben nur bit jum unmittelbaren 5)ers

fiönbniö nötigen Erläuterungen. Um jabllofe SBieber;

^Ölungen ju oermeiben, ifl in i^nen oft ouf oor^erge^enbe

gu^noten oern?iefen, fo in gu§note 2 ber 33. Erjä^lung:

,,@. 18,2''. 2)aö bebeutet: „©ie^e bie zweite B^u^note bcr

18. Ersoblung''.

Der S^ejrt, ber unferer Überfegung jugrunbe liegt, ifl bk

unö oorliegenbe eigen^änbige 9!ieberfd}rift bcö 58erfafferö

felbjl, wie im brittcn 95anbe bargelegt n?erben wirb. Die

inbifc^e Sluögabe ifl eine gröblicl)e Entfiellung beefelben,

ttk mv gleict)fallö im britten S3anbe geigen n^erben. 2lu§cr-

bem wirb biefcr 25anb, foireit eö ber 9taum gejlattet,

wichtige anbere SSerfionen ber r»on ^emam'jat^a gebotenen

Sr^äblungen enthalten unb tuirb unter i^nen namentlich

ein hi^ auf ein fleineö *Stürf beö 3lnfangö nocl) unge;

brudfteö 2Berf Xl)Cobor25enfet;ö bieten : feine Uberfegung

tjon (S^rif^oforo 2lrmenoö „Steife ber brei @o^ne beö ^önigö

t)on ©erenbippo'^ gür bk Übermeifung beö 3)?anuffriptö

fei ben 2öcl)tern beö berühmten ©elei^rten, grau fRat

^auer in ©ottingen unb gräulein 5}?eta S3enfct) in

Jpamburg, nuc^ an biefcr ©teile ^erjlic^fl gebanft.

Über bk 2luöfpracl)e ber inbifcljen Flamen unb SBörter

ifl furj folgenbeö ju fagen. Den 2on trägt bk jemeilig

Ic^te lange ©ilbe, außer ber legten ©ilbe beö SBortö. Über

bk oiertlc^te ©ilbc rrirb ber 5lon nic^t jurüdfgejogen. e

unb finb immer long, olle fonfitigen ni^t bejeidbncten

SSoFale fur^. Eö finb alfo Dhärä, .^oli, 2Irjuna, 2i)?änafa,

oilaoati auf ber crfien, 9?ämäi;ana auf ber jweiten ©Übe
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betont, ^m Äoinpofitum tragen bfe yorberen ©lieber, au§er

rrenn fie einfilbig finb, einen ^lebenafjent. 3n ^emaoiiQi;a

(iegt bemnac^ ber ^auptton auf — oi — , ber Diebenton auf

^e — , m ^at^äratnäfara erfterer auf — tnä — , le^terer

auf ^a - . 3n ben Slfpiraten (f^, g^, t^, b^, tf}, b^, pf), hi))

i'fl boö ^ beutlid) ^orbar; alfo in Sarb^a mt in „abbauen",

in ^(?öpba(a n?ie in „^lapp^ut^', in 2)?atburä wk in „flatt;

baft'^ c = tfcb/ i
= bfcb; 6 unb ö = fcb (ö tief binten im

Stachen gefprocben); t, b, n mit jurücfgebogener jungen;

fpige, äf)n{id) mk englifcb t d n; ti njic n oor g unb f; r

n?ie r mit (eife nacbflingenbem i; t; n?ie beutf^eö j; m na^

foliert ben oorbergebenben 93oFa( unb n?irb felbfi nicf)t gc;

fprocben, entfpricbt bemnacb franjöfifc^em m in nom,

franjöfifcbem n in ton (^ a m fa n?ie man teau).

@o möge benn bat^ 2Berf ^emaoijatjaö bin^uögeben,

fein befcbeibenee 2eil baju beitragen, bk Äenntniö Snbienö

unter ben ©ebilbeten unfereö SSolfeö ju ernjeitern unb ben

?efern foöiel greube bereiten, n?ie bem Übcrfe^er Ui feiner

namentlich an ben ^a^lx(kt)tn »nunbartlic^en @te((en nicbt

immer (eic^)ten 2lrbeit.

ieip^i^, ben i8. 2Iprit 1920.

Sobanneö Jpertcl.
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2)er ©ele^rtc S^anapäla

3n fcer Statt X^^ärä, n?clcf)c man aud) Ä(einsÄafc()mir

nannte, regierte Äönig SS^öja Me ©taatöbürger ; ber erqutcfte

fcie SfJcct)tiuc()enfcen n?te em junger !^otuö bie (icbli^ien

©djwone.

Ter ^önig ^atte einen ^offaplan, n?e(c^er ein gelehrter

SWann tt)ar unb ^^anapäla ^t'ef , in aUen 2Biffenfc^aftcn

grüntlid^ ben)antert njar unb alö baß ebelfic ^auptjuirel i

oUcr berer erf^ra^Ite, njelcl^je bem l^oc^flen 3Ir^at 2 ergeben

finb.

(Jineö S^ageö ritt Äönig JB^öja 3 in 23eg(eitung Dianes

pälaö unb eineö großen 'Bd)tvavmcß anberer X)id)Uv unb

oon oielen gürflen umringt im 2Ba(be um^er, um ju jagen.

2I(ö er eine trächtige ©ajeUe gewahrte, burd;bobrte er fie

mit einem ^^feil, fo tQ% tiefer an i^rer anteren Seite jur

Srte fiel. 2;iefer 2(nblid! erttiecfte in i^m genjaltigen Stolj

auf tie Stdrfe feineö 2(rmeö, fo ta^ er an ben X)ict)ter

^aöiräjo4 folgenbe SSerfe richtete:

©ie^, ^aoiräja, mie alle ©ajeüen

SSom ^>fei(e turc^bo^rt nad) bem ^immel fd)nel(en,

I. !Da§ „^auptjumel" 1)1 ctn^uirel, n3etd)e6 al§ (Sd^muct auf bem

Äopfe getragen mxi. 2.3ina, jinifltfc^er^Prop^et; ^cmacanbta,(S.i i.

3. Äönig von OTaInja (^auplflabt 2)f)ärä), berül^mtet ©önnet ber

2)ic^ter. St lebte im n. 3af)tl)imbett. 4. iÄacitäja fcebeutet Dichter:

I .^at^äratnäfaro I I



SBö^rent bk (5ber bk dxte oerfc^rcn

Wlit i^rcndauern; fannfl tu mir'ö erklären?

3Di€fe (Strophe cr^dn^tc ^aoiräja, fc>cö Äönigß ®ci(^ cnts

jücfenb, in tiefer 2ßcife:

S)aö 2Bilt, ^err, ocn teinen ©efci^offen

®efd?recft, [uc^t @c^u§ bei feinen ©enoffen:

£)er ®ajeUe, bie ^i(i) befindet im 9}?onb,

S^em (5ber, ber unter ber ^rbc njo^nt. 5

Erfreut im ^erjen über Äaoiräjaö ©en?anbt^eit fagte

SÖ^cja ju 4)^onapä(a: „@ct)ilbere nun bu, gelehrter 2D?ann,

meineö Slrmeö ©törfe!'' X'^anapätaö ©eele aber fanb

SSo^lgefaUen an bcn 2Borten beö 3ina,6 unb bt^mt^m

^Qtte er fic^ Qdoht, niemals eine begangene Untat ju

prcifen.

(5r »erachtete alfo bk ©efa^r, rcelc^e i^m 00m Äönig

bro^te, gebuchte auc^ nic^t felbf^füc^tig feineö S^ermögenö

unb feiner gamiliC/ fonbern fprac()

:

I)ie «Storfe, bk bein iUrm tat funb,

25ie fa^re ^inab auf ber ^oüen ©runb!

©a^rft bu f beine Äönigöpflic^t ?

2öer fc^ulbUö ifi, ben fct)irmf^ bu nic^t.

SBenn bk @c^n?act)en auf biefer (Erben

5Bom Slrme beö 6torfen gemorbet werben,

Dann brac^ ein fc^n?creö Unglücf herein:

Die ffielt fc^eint o^ne ^önig ju fein !

föntg unb ifl tetlö 9?ame, tettö iitel tjcrfc^iebetter T>\(i)Ux. ®. ''Plfd)el,

^ofbtc^tcr, ®. 36 ff. 5. ^ie^nber fef)en einen .f)afcn ober eine @a:
jelle im 5}ionb, mc n>ir ein @efi<^t ober einen Tlann fe^en. —

Der „Ureber" ijl 93isnu, tuelAer in feiner britten ^nffl^nation in

Sbergeflalt bie ftntenbe Srbe emporhob. 6. .^ter roie oft*, ber U^te

(24.) 3ina, 93arb^amäna, ein Jeitgenoffe bes t8ubbf)a.



2l(ö ber ^cnxQ bicfeö ©efcic^t gcf)ört l^attt, backte er:

„t^Q f)6vt boci) aücö auf! (5ö foüt i^m gar nic^t ein,

mei'neö 2Irmeö 6tärFe ju prcifcn, im ©cgenteil! @r fagt:

,X)ic 2Belt fc^eint o^ne Äönig ju fein!' 3}?it biefer 3^i^^

leugnet ber *£d)urfe, feinen ^crrn oernid^tenb, mein Königs

tum, boö boc^ befiebt!'' Unb in feinem ^c^rn« 6efc^Io§ er

bei ftc^>, i^tjonapäla bie Sunge auöfc^neiben ju (äffen, tie§

ftc^ aber oon feiner jffiut nic^tö merfen.

2luf bem Jpeimweg fam 25^eia an baö ©efiabe eineö

@eeö, ben er feJbj^ f^atte anlegen laffen, unb befahl Äaüiröja,

biefen See ju fc^ilbern. ^at^iräja fc^ilbertc i^n, wie folgt

:

X)ex (Jnten ©c^aren fpielen auf bem See,

Unb muntre 'Sc^jnjäne regen luftige 2öeUen,

25ie weithin leuchten in beö Jotuö @cf)nee.

SiÄonc^ gifc^lein fie^t man in bk Xiefe fcijneüen,

2)a§ eö ber Steiger flinfem ®d)n?arm entgeb',

2Bo tief im Snnern feine gluten quellen.

3ur 3f{ube lobet ba^ ©efiabe ein

^u »Sc^erj unb fiebern all bic ^oibcn grauen,

©elagert unter fc^att'ger 23aume fKtii)n

:

D n?e(d)c 'Bonne, beinen «See ju fcl^auen

!

2)arauf befahl ber Äönig and) bem Z:i)an(i)päia, ben <See

ju befd)reiben, unb I^^anapäla fprac^

:

2)aö mar' ein @ee? (5r ifi'ö \a nur jum ©c^ein !

(5in ITrt für b i e ifi'ö, bie beö ? o b n ö gen^artig.

Sie %i^ct)c, bie in feiner glut gebeibn,

@inb eine STiabljeit, jum Q^erjebren fertig.

S)er «Störcbe, Sleiber, Snten ©cbar oerfcbtingt

2)ieö (ecfre 30?a^l mit i^ren gier'gen Scblünben.

3*
3



2BcIc^ gute 33erFe7 man tamit erringt,

SSermögen leifcer n? i r nici)t ju ergrünben.

2llö ter ^onig bai ^örte, nahm er ^d) fefi oor, bem

S^^anopalo bie ülugen auörci^en ju lajjen, oerfc^lo§ aber

feine 2ßut in ftc^ unt fe^te feinen ®eg nac^ ber @tabt

fort. SBa^renb er babinging, fam er an eine Cpferbaue,

^örte ta^ 3}?e(lern ber an bcn Cpferpfaf)! gebunbenen fdodc

unb fragte Äaoiräja: „2Baö fagen n^ohl biefe fdödc'V^

Äaüiräjo entgegnete:

,,2D?an tötet immer un6 beim Cpfer, fieb!

X)ie ^^flanjcnnabrung martert unfern idh,

5)er 2}?enfd), cb Flug, cb bumm, nennt unö nur „^ki)^^,

Unb jnjifc^en 9}?utter, <Sct)rpefier ober ^tib

SSermcgen roir eö nicbt, ju untcrfc^eiben.

X!rum fü^r' un^, ^err, jur (5)öttern?elt ^inban,

2)ie wiv ic^t fd)rt)er an I^urfl unb junger leiben K' —

<So flel^en tiä}, o gürfi, bie fdödc an.

2IIö er baö gebort Ib^^tte, fagte er n^ieber ju Z'banapäla,

obne fic^ ütva^ oon feinem ^crn merfcn ju laffen: „Du,

rcaö fagen bie fdcdeV^ S^^anapäia entgegnete: „3ct) mitl

fie fragen, o ^crr Y^ S^arauf ging er ju i^nen ^in, fe^rte

jum Äönig jurücf unb fpracb, ta er auf fein Sebcn Feine

SKüdPficbt nabm,fonbern nur barauf bcbacbt irar, bie ©ebole

feiner Steligion nic^t ju »erleben: „I^cx fdcd Iä§t bir fol;

genbe6 fagen, o Jg)err:

^d) ^ah' bic^, ^önig, fle^enb nicf)t erfucf^t;

9??ir flebt ber Sinn n i cb t nacb beö ^immelö grucbt.

9lid}t recbt ift, maö bu tufl. ^d) tvav bienieben

SO?it meiner ^flanjenFoft nod) fletö jufrieben.

7. 2)ur^ „gule SGBctfe" (rcltgicfeS SSerbtenfl) fid)ert man fic^ in ber

©eefenroanbentng ein bcffereö näd[)fleg (Erben: ober .^immetlbafein

unb tt>irb fd^lie§[tc^ crlöfl. ^emocanbra, @. 20 ff.



SBcnn bn bie 2ßefen, bi'c beim Cpfer tu

QSernic^tefi, fid)cr f(i)irffl bem Jpimmel ju,

2Barum brin^ft bann fcu nicf)t ber Deinen ©c^ar,

Df^i'djt SSaler, 2}?uttcr, ©o^n jum Tpfer bar ?

2Iuc^ biefeg ®ebic^t i^erfe^tc ben Äenig m heftigen ^orn,

unb er befc^lo§, S^onapälaö ^amilie ^u oernicf)ten.

^ei feinem Sinjug in hk Stabt \af) er yor bem ©tabttor

eine alte Jrau, ocn einem Flcincn 9)?öbc^en an ber ^anb

geführt, bk mit bem Äopfe n?arfc(te, unb rief ÄaDiräja bie

crjUe Jpalfte cineö ©ebic^teö ju:

Die 2IIte »racfelt mit ^cpf unb ^anb.

2öas foll baö bebcutcn, ©efeUe ?

^om'räja antjrortete fogleic^ mit ber jnjeiten Jjälfte:

&'n <Sct)erge ruft fie, oon ^ama gefonbt

:

Den tt)eift fie oon ber *Sct)n?eUe. 8

Darauf fragte ber ^önig njieberum D^anapäla : „2Öaö

wiii biefe 3llte fagcn?^' D^anapäla aber ^atte on beö

^önigö SO^icncn unb ©ebärben wol)i bemerFt, ba% biefer

oon bem feflen (5ntfd)(u§ beicdt n?ar, i^m bk 3unge auö-

3ufd)neiben, bk 3lugen auöjurei^en unb feine ganje gamitie

außjurotten, unb alö er fo plöglicf) ein 20?ittet fa^, bcö M-
nig6 ^erj ju begütigen, fagte er, weil er babei fein ®e(übbe

galten Fcnnte: „Diefeö 2}Zäbd)en, o ^err, fennt beine

9)?ajef^at nic^t, njeil eö no0 ganj Hein ifi. Darum fragt

eö bie 2llte : ,2ßer ifl biefer 3)?ann, SdZutter, ber alö ber

größte oon allen »^errfc^ern erfdjeint?' *Sie aber njinft

fcem 2)?äbc^en ah, inbem ftc ben ^opf fdjüttelt, weil fie

nic()t imjlanbe ift, fo oielfoltige Slntn^ort ju geben/' —

,,2Bie meinf^ bu bü^ 1" fragte ber Äönig, unb D^anapäla

fprac^

:

8. 2)ama, ber Xcbelgctt.



Sfl'ö ^ba? - ««ein! - 3f^'6 2}iönu, SWuraö geinb?-

«nein! - «Kattö ®atte ? - «nein!- 3ft'ö9lala? - «Kein!

Sf^'ö Snbra? — «nein! - Da^ ^gc^icffal, boö erfc()eint?-

O^cin, ^inb ! - Sjl'ö SÖrabman benn ? - 2Bie fönnt er'ö

fein! —

2Bo^( ein SSibijäb^aro? — ^lkt}t toc^, mein ^inb! —

^ubera wo^I, beö nüe ^cbci^e finb? —

«nein, ^önig fdf)öia ifi eö felbfl, mein ^erj,

£)er ouöjog ^eut ju beitrem ^pie( unb «Sc^er^. 9

ÄQum ^atte ber Äonig bk)i S3erfe gehört, bie fein ©emfit

entjücften, fo n?ar fein ^orn oerraud}t, unb er fagte wieber:

,,@og' an, worin ict) bem Zeitigen geinbe 2S??uraö o^m

Unb njieberum fprac() ber burc^ feine ®efc^irf(i^feit im

Dichten berühmte X>i<i)Ht: „33ernimm, ^err!

X)k (5rbe ^af! bu f)0(i) eniporgcbalten 10

Unb beineö geinbeö ^ruf^ l^afi bu gefpolten

Unb l^afi mit 9}?ad)t in beinen 3(rm gefc^loffen

£)üö ^errfc^erglCcf, baö fSali einfl genoffen, 1

1

Unb l^ofi in einem Jeben brum gemoctjt,

2ÖQÖ ber Uralte l^at in b r c i n r>oUbracl)t/'

9. SB r a fe m a n , 93 i s; lut unb 5 t r a bUttn bie tnbifd)e J)retetnt9:

fett. 2)er erflc ifl ber @d;öpfer, ber jtüette ber Erhalter, ber brttte ber

93ermd)ter. ^Tiura bie§ ein von 93ifnu getöteter Dämon. Otati,

„2ufl", l^et§t bie eine ©emaMin .Käma6(.^ämabesa6),bel ©ottcß

ber Siebe (bie anbere ^eigt ^ r 1 1 i , „Siebe"). Ot a [ a ifl ber bcfannte

.Rbnig unb .^elb ber fo oft au§ bem 5nabäbt)ärata überfe^ten Soge,

5 n b r a ber .Äenig ber ©ctter, bem nur SSra^man, 23ignu, ^itja

übergeorbnet finb. 2? i b n ä b f) a r a finb b'»tbgöttlid)e 2Befen mit

pauberrcifTen unb paubergeivalten. Ä üb er a, ber @ott beö diiiih'

tumS. 10. 2ll6 (5ber; f. üinm. 5. 11. Sa ti mar ein iceifer, gerechter

unb mäd)tigcr 2)ämonenfüi|l, ber bie ©ötter if)rer .^errfcfeaft beraubte.

9Sifnu nabm ^merggefJalt on unb bat i^n um fo »iet Oiaum, aU er

mit brei ©cbrittcn burcfNfd)reiten !önne. 2ltö ber X)ämon bie 93itte



2Ilö iev Mnio, tae oernabm, rvav er au§crorbentlic^ erfreut

unt> rief: „^^^un, D^onapäla, a^ö^Ie bir eine ©nabengabcK'

£)^anafä(a fprödj: „2Benn tu mir gnafci^ bifl^ o ^err,

»ro^Ion ! fo fcf)enFe mir tae Jeben !^^

Der ^ßnig ^örtc tiefe 23itte unt iag^U: ,^aö ^afl tu

tcdj) f^cn, unt niemant f}at cö tir genommen/'

2)o fagtc ter antcre: „5D?QJefiat! i^er ©ubftanj na^

f^nbe ic^ e6 jnjor nocf); in jffia^rl^eit aber |»at eö teine

9)?ojeflät mir genommen/'

Dflrauf fprac^ ter Äßnig: ,,2Bie i^ eö möglicb, ta§ tu

erfannt bafl^ iraö in meinem ^crjen oorging, obn?o^I ic^

meinem ^ornc r\i(t}t in SBorten Juft gemad)t haUl^'

£)l^onopä(a ernjiterte: „2ln teinen 3}?ienen unt ©ebärs

ten, Jöerr, f)Q\)t id) teine 2lbftc^t erfannt; tcnn eben tie

gd|)igFeit, auö 9)?ienen unt ©ebdrten ju fc^lie§en, x^ tie

grud^t teö SSerflanteö.

Den auögefproc^enen @inn erfaßt auc^ ein

Stier. Stoffe unt (Jlefanten jie^en unt tragen, n?enn

man fie turcb SBorte antreibt. (5in roeifer 20?ann ta=

gegen errät felbfi taö Unauögefprod)ene. Denn teö

S3erf?anteö gruc^t befiebt tarin, taf man anterer

©ebärten ^u teuten n?eif

.

Unt ferner:

2ln tcn SJiienen, ten ©ebdrten, tcm ©onge, ten

2?en?egungen, ter Slete, tcn SScrönterungen t>on

2iugen unt 9??unt erfennt man tie oerborgenen

aibfic^ten.''

Über tiefe unt antre $8en?eife feiner Älug^eit freute fic()

geiDÖljrtf, nafjm 23i^nu feine eigene ©efiatt an, burc^fc^titt mit bem

erften Scbritt bie (Erbe, mit bem jireiten ben ^immet unb fe^te bann

feinen ^ug auf 95aliS ^aupt. 5r fanbte Sali mit aUen Dämonen

in bie Unterwelt unb macbte \i)n ju beren Äönig. — Die in ben

cbigen 93erfen gefcftilberten iaten coC(brü(^te 93i^nu in brei

3nfarnationen.



btv Äönig \o, tag er ihm feine 90115 befonbere Jputb eririeö,

intern er i^m Gleiter, ©e(b, ©etreibe, Stelfleine, ^"»erlen,

Elefanten, Stoffe unt Dörfer unt onterc ©efc^enfe 90b,

njcrauf er i^n entließ.

D^anopäla aber fe^rte tamit nacb ^aufe jurücf unt

njar ocn ta ah erfi red)t feiner Steligion ergeben.

2. ^rjä^dmg

©renifa

Sinfi war ter ^eilige Ü}?aI)äDira i in ten ^arf oon

Stäjagr^a gefommen unt SreniFa 2 n?ar ju i^m gcForn^

men, l^atte fic^ tjor i^m geneigt unt fid) nietergelaffen, a(ö

ein 2lußfä§iger Fant unt mit ter glüffigFeit feineö Qluöfageö

tcö ^eiligen güge ctnfalbte. 95eim SInblidF tiefer Ungebüf)r

tad)te ©reniFa: „2Ö(e grog \\t tie @ünte tiefeö 235fen)ic()t6 1"

Unt fogleic^ befahl er feinen Dienern^ i^n ju töten. Diefe

aber fagten ju tem ilönig: „Daö mu§ irgentein ©Ott gcs

njefen fein, ^err; tcnn er i^ bmd) tieSuft emporgefties

gen unt ift t>erfc^n?unten, unt wir wiffen nic^t, n?o^;n."

Da fragte ter Äönig ten ^eiligen : „2Ber war taö, ^err,

unt waö ^atte fein ungereimteö Xun ju beteuten?^' Der

Jpeiligc fpraclj: „Daö ifi Fein 2Iuöfa§iger, unt fein Xun

war nic^t ungereimt; oielmehr ifl er ein jaubergewaltiger

©Ott namenö DarturänFa, 3 unt tva^ er eben getan ^at,

war, ta^ er unö oere^rent mit ©antelfalbe gefalbt ^at/'

Der Äönig fragte weiter: „Sßie Fam eö tenn, ta§ er jum

©otte geworten ?^' Unt ter ^eilige erja^lte:

1. „Der grofe J^etb", 93arbhamäna, her leiste 3ina. i, 2 unt 6.

2. Äönig ron 9}?a9abf)a, befannter@cnnet bei mit ihm rcrn>anbtctt

«Propheten. 3. X>ex ^ame bebeutet „^rofc^leib", rcaS ft(^ au§ htm

23erlauf ber Srjäfjhmg erflätt.

8



3n tcv «Statt Äöeiambi lebte ein SSra^mane, »reicher

©etuFa ^ie§; ber oeranla^te feine ©ema^d'n, tem ^önig

(^atänifa ju tienen. ^ineö 2ageö benjieö i^m ber ^ßnig

boburd) feine ^ufrteben^ei't, ba^ er i^m ba^ S^ec^t jufpracf),

ficf) in jebem ^aufe ber ganjen @tabt feine 3)?a^tjeit unb

einen Sinär geben ^u (äffen. lüa er nun auö ®ier nad?

bcm iJinär fic^ immer lieber erbracf), um njieber effen ju

fonnen, würbe er ouefd^ig, unb a(ö ber ^önig erfuhr,

rva^ fid} begeben f;Qlte, oern?e^rte er bem SBra^manen ben

Zutritt, aU er boö nüci>\it 9}?al ju ^ofe fommen rrodtc.

2)a ber ^ßnig nun feine v^ulb auf «SetuFad Sö^ne unb

feine fonfHigen SSernjanbten übertrug, fo glaubte ber 25rab=

mane, er ^dttc biefen bk erlittene 35efcf)impfung ju oers

tonfen unb fiecfte boburcf) feine ganje gamilic mit bem

2Iuöfö§ an, ba^ er i^r ba^ ^Uiid) einer ^iegc ju effen gab,

auf bk er burdj dlc[U feiner ÜHabljeiten feinen 2(u6fa§

übertragen ^atte. Darauf entfernte er fic^ inber^lac^tauö

feinem ^aufe.

2iuf feinen 2Banberungen burd) bk 2Bä(ber rieb er ficf)

mit oielen Kräutern unb SBur^eln ein unb tranF ©affer,

njorb baburc^ wieber gefunb, Fe^rte nad) ^aufe jurüd unb

fagte ju feinen «Söbnen: „9^un fef)t i^r, n?aö bk golgc ba^

Don ifl, ba^ if>v micf) oerac^tct f>aht: ber 2Iuöfa§K' Unb aU

fie erfuhren, n>k ficf) aüeö jugetragen f)anc, fagten fie unb

bk anberen 25ürger 3U i^m: „(Scf)mac& über biet) (Jlenben!

Dic^ niebertröc^tigften aHer ^ra^manen ! Der bu Fein 23ebens

Fen trugfl, bcine eigene gamilie ju befubelnK' Sr aber ging

unter t^ren ©cfjmö^rufen nacf) bem Äönigöfd}(offe unb

fltedte fic^ am portale auf.

9^un n?ar \d) bcmalö in jene ^tabt geFommen, unb in

feinem ^ei§en ^ßerlangen, mir ju ^ulbigen, Iie§ ber Xüx^

^üter «getuFa bort jurürf unb eilte nac^ bem Crte, an bcn

Kl) mid) begeben ^atle. «Sogleich mac()te ficf) SetuFa barüber,

fic^ mit bem t>ielen Sleiö, bem ©ebratenen unb onberen



^uten Spcifcn, n)eld)c bi'e ?eutc oor ber ©öttin bcr <Sta&t

ntcbcrgcfc^t hatten, biö an ten ^alö oon^uftopfcn. 3n ber

folgcnben O^ac^t aber quälte i^n ber X^urfl, unb alö er in

berfelben f^arb, backte er barum an SSaffer. Die golge uror^

iia^ er jum §rofd)e trurbe.

25a ^örte er eineö Xageö auö bem 9}?unbe oon grauen,

trelc^e SBaffer holten unb S^erlangen trugen, mir ju ^nU

bigen, roiebcrum meinen ^Jlamen. Dabur^ fam i^m piop

lid) bic Erinnerung an fein frü^ereö Dafein, unb er 6efc^Io§,

mir gleic^)fanö ju bulbigen. Sßä^renb aber ber grof^ auf

ber ©träfe beranbüpfte, »rurbe er oon einem ^uffcf)lag

beineö Stoffeö getötet. Unb ta er burcb tit 2lbfid}t, fic^ oor

mir ju neigen, feinen Zob gefunben ^atte, trurbe er ju

bem ©ölte SarburänFa.

tiefer ®ott Darburätifa ^örte nun, trie ber ^errfc^er

beö @aub^arma;^immelö 4 bir n?egen beiner S^echtglou;

bigfeit ein Sob fpenbete, rcie eö Feinem anberen juFomme.

X)a6 giaubtc er nic^t, unb um bic^ ju prüfen, na^m er

bie ©efialt eineö 2Iu6fo^igen an, fam hierher unb bulbigte

mir, inbem er mich mit ©anbei fatbte, n?enn cö auc^ ben 2In:

fd!)ein ^atte, alß täte er eö mit ber glüffigfeit beö 2Iuöfa^e^.

^^lod^bem ber ^onig ba^ gehört hatte, machte er fich

öuf ben ^eimmeg. Da fah er einen ^ond), welcher fifchte,

unb fragte ihn:

„Deine Äutte, Sehrer,if! fct)laff!'' - „Dient fie

mir bcch ö^^ *^^c§/ "n^ §ifchtein ju töten.'''' — „Du
i^t gifche?'' - „5Ilö ^ufof^ jum 25ranntrrein.'' -

„Du trinfft ©chnapö?'' - „9}?tt ber Dirne/' -

f,$üt Dirne gehfl bu?^' — „2Benn ich meinen

gcinben bit §ü§c auf ben iRarfen gefegt habe.'' —

„^aft bu benn gcinbe?'' — „SBeil ich ein 93eutclj

fchneibcr bin/' - „(5in X>kh bif! bu?'' - „Um

4. Siner ber steten jpimmef, bie bie 3iii"<*'^09'"<'^'^ annimmt.

10



fpielen ju fonnen/^ - „(Jin ®pie(er bifl tu? 3Bic

ffl bnö möglief)?''' - ,,^in id) tod) ein /purenfo^n
!''

2IIö fccr ^ßnig bicfe feine 2(ntn?orten oernaf^m^ in fcenen

er bereitn^idigfl iMg^ah, ba§ er allen fteben Saficrn fronte,

rief er: „2q^ ah, o ^önü), oon biefem böfen Xun, weldjeö

biä) ouf fcen fcl)limmen ^^fab fü^rt/' 5 X^er anbere aber

fproc^: „'^d) bin nun einmal fo, Äonig! 2lber alle jünger

beß ^eiligen SSira, tk ©autama ju allererfi, 6 finb nid}t

anberö/' 2llö ber Äönig t^ci^ gehört ^atte, fagte er: ,,9^ur

bu bifl fo unfelig. Die anbcrn alle finb bagegen reineö

SBefenö roie t^ic gluten ber ©atigä/'

2i)?it biefen i^c^eltn^orten fegte er feinen 2Beg nac^ ber

<Stabt fort, als er einer fc^önen ^rau begegnete. ®ie ^atte

i^re gü§e mit rotem Sacf gefärbt unb faclifunbig ibren

^olö unb i^re übrigen ©lieber mit ©efcbmeibe umn?unben.

3^re Slugen f)Qni fie mit fc^n^arjer (gcfjminfe umrabmt;

ben ili}?unb ^atte fie ooU 23etel; ein buntfc^illernbeö Äleib

um^üUte i^re ©lieber. I^as funf!ooUe Säckeln, xvd(i)C^

i^re kippen umfpieltc, fegte felbft ben mit fünf ^Pfeilen

beroebrten dlott 7 in Staunen. 3br reicbeö, iroblfrifierteö

^aar n?ar mit Sßlumen überfät. @ie n?ar fd)n?angcr unb

trug tk 2Ib3eict)en - einer Sflonne. (5r frogte fie : „2Ber

bifl bu?'' - „3(^ bin eine 9^onne." - „3n rcelcbem ^u-

flanb befinbeft bu biä) im SSiberfprucl) ju ben Slbjeicljen,

tic bu trägfl?^' - „Durc^ 23erfe^r mit 3}?ännern bin i*

fdjrranger gerrorben, Äönig; bat ifl nun einmal unfre

?ebenötpeife/' - „@c^dm' biet), bu SSertrorfene ! Du aüein

9Sgl. Sacobt, 51)5}?®. 60, 3 1 7 ff., inSbcf. 521. 5. D. Ii., burc^

\Vili)ei bu nacfe beinern 'iobe Sjriftenjen in Spiüen unb in Xierleibctn

»erfäafl. 6. 9Sira=9]?af)ättra (f. 2(nm. i). - 3 »onbcn 11 2lpo|letn

(ganab^ara) 5D?a^ävtrag flammen auS ber Jamitie ber @au=

toma; ^nbrabfjüti, Slgnib^üti unb 3Bäpubhüti. 7. .^ämabeoa, ben

©Ott bet 2iebe, bejTen QScgen auS 3u(fencf)r unb beffcn 5 «Pfeile au6

»etfc^iebenen 93tumcn beflef)en.

II



fct)dnbeft tief) bimh fo(cf>€i5 3?ctragen V^ <Bo )pxad) fcer ^cnig

©renifa, ter fcbarfe 2Iugen feilte, unb fegte feinen ^eim;

njeg fort. jZBa^rcnb er fürba§ c^ing, trat, mit benjeglicfien

9lingen unb anberem ©efd)meibc gegiert, ber ©ctt ocr i^n,

neigte ^id) oor i^m unb fprac^: „'Selig bifH bu, Äönig Don

Ü}?Qgab^a! Tenn 3nbra felbfi ^xci\i beine Slec^tglaubigfeit.

3c() n?cüte feinen 2Borten nic^t glauben unb führte bic^

in 5ßerfucl)ung; bu aber lic§efi bic^ fo wenig ouö beinen

Ufern Iccfcn, wie ta^ iSeltmeer felbft/'

<So prieö i^n ber ®ott, fd)enfte if^m eine ^alöFette unb

jtt)ei Xonfugeln 8 unb oerfd)n?anb. 2)er Äönig aber oers

breitete r)on biefem Xage an crfi rec^t feinen ©lauben.

3. €rjäf)(unc)

Ubb^a'oa

3n ber Ola^e ber geftung 3}?anbapäcala liegt bk ^tabt

25ra^mapuri, unb in ibr lebte ber Srabmane Ubbbaim.

X^iefer n?ar ganj entfe^licf) gcijig, unb cbiro^l er ein geroal^

tiges 55ermogcn befa§, n:'elcl}e0 auö (Jbelfteinen, perlen, ®clb,

»Silber, ®elb, (betreibe unb anberen ©ütern bejlanb, a§ er

nur fdjlecfete 'B)pt\]c, fleibete fiel) nur in einen groben gegen,

fdilicf auf }erbrccl)encr 2?ctifiatt unb gab ben ^Bettlern nic^t

einmal einen 9?cisflo§. (Jr uermieb jebe 2Iuögabe, felbf! roenn

er um eine Q)ahc angegangen n?urbe, unb lebte feine Xage

babin »rie ein 9??ann in bcn bürftigften SJerbaltniffen.

&neö Xa^ct^ in ber falten ^abreejeit Um er in bcn

=>yala|l beö grcfjen ^ebnc^fürften unb ^anbelcberrn ^ä^^ba,

njelcl)er ben (J^vennamen „ber jüngere ^älib^abra^'' i führte

unb in ber ö^l'^ung 5}?anbapäcala n?o^nte. £)ort wollte er

8. S. SSanb 3,ÜIn^an9. i. ^älib^abra irttb aucft tnbcrSiml^äfana:

bpämmisfä. 'j. ^t. XV, 290 als Xi^pul cine§ reic^en^anncS genannt.

12



ein tur^ ^infen ocrme^rtcs Kapital ob^eben. I^a er aber

Uta(t)te, ta% fein SBo^nort febr »reit entfernt xvav, übcv-

nachtete er in Säoaboö ^a\a^.

2^er gupoben beö Sc^Kifjimmerö, in n?eld)em ter

Jpanbele^err Säoata ru^te, he^tant auö einem 5}?Dfaif

oon Steifleinen. 2Jon bcr Decfe I^ingen 9le§e oon grogcn

perlen unb Sbelfieinen ^erob, über benen ein in bunten

garben fc()immernber Söalbac^in funflöoU angebradjt war.

25(ü^enbe Sinnen ranften fic^ empor, in benen tit oon bem

fußen Dufte ongelodften S8ienen lieblid) fummten, unb

au^erbem tt?ar eö oom lieblichen SBoblgeru^ üerbrannten

SUoe^oIje^, oon 20?ofc^uö unb Kämpfer erfüllt. £)qö Jager

aber entfpracf) ben oern^ö^nteften 2{nfprüc^en. ^6 n?ar mit

f) cwikt)iv ^cibt überwogen, mit 23Iumenmengen befireut,mit

Riffen für bm ^opf unb für bk SBangen unb einem «Staub;

fd)u^ 2 oerfe^en. 2Iuf biefem Sager bettete er fic^ ju n?ons

nigem Sd)(ummer. 2Iuf beiben Seiten ober fltanb ein

^o^Ienbecfen, ndci)cß mit Btüdct}m oon fdjnjarjem 2l(ocs

bolj gefüUt n?ar, nic^t rußte unb bell leuc()tete mit feinen

flommenben ilo^Ien. 2)enn:

&'n Äo^lenbedPen g(eicf)t bem @eift eineö Dic^terö,

benn es ift babulö^a (i.babu+ lö^a, ,,auö oidem

(Jrj befie^enb'^; a. ba^ula+ ü^a, „reic^Iidj übers

legenb'O; «ö gleicht ber SDiorgenftunbe, benn eö tft

fug^atitacaf ra („^at fcfie S^dber'''' 3 unb „ifl ges

nau mit bem^orijont oereinigfO; eö gleicht *^ioaö

©efialt, benn eö flra^lt in raucblofem geuer.

3In einem biefer geuern)ogelct)en fing eineö ber feibenen

.Kiffen geuer, auf benen ber J;)anbel5bcrr Säoaba lag. ^a
Fam eine fcbßne grau oon ^immlifcl)er ©efialt unb mit

l^immlifd)em ©enjanb unb ©efc^meibe gejiert unb löfc^te

2. Sin fetner QSor^ang? 3. S)a^er f)ei6t ei im fctgenben „Äol^fen:

irägclc^en". — 3" Ätammer flef^en bie Srtäutenmgen ber unüber:

fe^baren 933ortfpiete.
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bin S5rant. T)a^ fa^ Ubtl^Qöa, njetd^cr ftc^ in einem

SBinfet teöfelben ^immerö jur diu^t gelegt l^atte, fprang

auf, ergriff fie bei ber ^anb unb fragte fie: ,/2Ber bif! bu?'^

©ie fprac^: „3c^ bin 2af&mi, bie ^errin über adeö ®olb

unb Silber, aiU perlen unb Sbelfleine. 4 Se^t aber bin

ic^ biefeö ^anbete^errn 3äoaba @f(aoin, unb barum barf

mic^ je^t nur er genießen; benn er ifl im 25efi^e eineö

©c^a^eö guter ^ZÖerfe; unb barum (eifle ic^ ibm tk X^ienfie,

tk eine 9}?agb ju leiten bat/' Da entgegnete i^r Ubb^aoa:

„^tjre, SaEemi ! X)a bu fUetö in meinem v^aufe gen>o^nt

f)a\i, fo bift bu meine ©Haoin; unb barum »erlange idb,

ba% bu aucf) mir beinen ®enu§ geroä^rfi/' @ie aber fprac^:

„C^o, SBrabmane ! C^ne gute jffierfe ijlt eö unmöglich, mid)

ju genießen. X^enn:

2Ber n\d}t im SSefiße guter 2öerfe ift, ber oerflebt

nic^t ju genießen, felbflt n?enn eö i^m gelungen ifl,

SHeic^tum ju erwerben. 6elbft an einem öollen @ee

fann ein burfiiger ^unb nur mit ber 3unge ledfen.

Söcnn bu bic^ alfo an mir ergögen roillfi, fo rcerbe iä)

bid) auf ber ©tirne branbmarfen.^' 25er anberc fagte:

„9^un, fo n^erbe id) biet), fobalb eö tagt, n?ie ein ©peifes

opfer in alle Käufer auöfireuen.''' 5 @ie entgegnete : „5luc6

bann werbe id) mein 2}erfprecl)en erfüllen; ocrlaß bid)

braufK' ^it biefen 2Öorten Derfd)n?anb fie.

4. 2afSmt ober (Sri, bie @emaf)Iin Sßignug, ifl bte ©öttin beS ©lücfS,

beS Dlctcfttumö, ber >^errf<^aft unb ber Sc^bn^eit, aU beren ''Perfonifi:

fatton fie oft, rote in obiger Sr^a^Iimg, auftritt. 5. 93 ali, eineö ber

fünf Cpfer, \vc{d)e ber braf)mani|'c^e .pauSsater täglich bar3ubringen

bat. @8 beflcbt auö SBeflanbteiten ber ^JJlabtieit unb wirb „geroöbn:

lid) fo bargebrac^t, ba§ man in ber ^1äi)t ber ^au^tür »Ceite be§

97iittagSmab[ö in bie 2uft emponcirft, beoor man etroaö baron ge:

nte§t". (93. <Bi}. 2(pte.) - 3nbem er „Saf^mt aug|lreut", b. b- Rbr

freigebig ifl, roiö ber SBrabmane gute SQBerfe fammeln, um baburd>

}u i)'6i)exem Cieic^tum iu gelangen. — 95ranbmartung bro^t Safömi

als erniebrigenbe ©träfe an.
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ÄQum «rar Ubb^oca am nQct)|len Ü)?cr9cn ju Jpoufe

ongelangt, fo fc^mürftc er fid) oufö fd)önfie mit einem ju

feinem Äörpcr paffenben feinen @en?anfc, mit ®olb, mit

ter Cpferfdjnur, mit feinem Siegelring unb mit anbcrem

©cf^meibe unb geno§ feinen 9?eic^tum, inbem er i^n teilö

oerfdjenfte, teilö i^n inXafeU unb anberegreuben umfc^te.

©eine *Sö^ne befanben ficf) inbeffen auf ben gelbem.

2l(ö fte Q^r burci) i^re grauen, wd(i)c i^nen ba^ Sffen

brad)ten, erfuhren, xvk e^ i^r 53Qler trieb, fo bacfjten fie:

„23eim ^immel! 23on unferm 93ater ^at auf feinem ^eims

njeg oom j9?anbapäcala ein ©efpenfi ober ein ä^nlic^eö

2Befen SSefig ergriffen, unb auf biefe 2Beife ifi er oerrücft

gert)orben. Unb rcenn er oon feiner ^efeffen^eit geseilt

werben foll, fo muffen n?ir i^n gefc!)tt)inb branbmarfen;

fonfl bleibt er ocrrücft unb irirb in furjem unfer ^auö atleö

0lei^tumö entlebigt ^aben/''

3[n folc^en ©ebanfen eilten fie nad) ^aufe unb branbs

marften i^ren 2Sater auf ber Stirne. (5r aber backte: „D

rt)e^! iaUmi ^at 2Öort gehalten; iü) fe^e ein, ta^ fie mir

nid)t jum ©enuffe bef^immt ifl/' Sann rief er: „(5i, meine

«gö^ne! 2Baö fo(( benn bk 5Zarr^eit, ba^ mein itih in

^iibi unb anbere ^ofibarfeiten gefleibet ifi?''''

2l(ö ba^ bk ^Sö^ne hörten, backten fie: „Sr ifl rrieber

gefunb!''', unb gaben i^rcn SSater frei. 6

4. i^rjäblung

^er Xür^üter I^anbin

3n SSafantapura regierte ein Äönig, namenö 2Irimarbana.

Diefer ^atte einen fe^r »erfc^mi^ten Xür^üter, rcetc^er Dans

bin i)k^ unb ber flügfle 3}?ann feiner ^eit war. (Jineö %a'

6. Denn eigentlich erfotbert bie 2I?af)nfinnefur nc<i) weitere! QStenncn.

3P9I. (Srjäf)tun9 113.

15



gcö rühmte jcmanb öor bem Könige beffen ©croanbt^cit tn

aiUxUi 2i^m unb fpracl(): „9}?ajeflät! Dem ©tab^alter

X)anbin i ifit ouferorbentlic^ flug. ^Ztrgenbö, [elbfll bei ben

fc^micrigfJen Ülufgobcn, Ici^t er fic() oerbtüffen/'

2l(ö ber ^ontg baö gehört ^attc, »ranbelte t^n bie 2ufl

on, ein 58eifpiel feiner Älugl^eit ju fe^en, unb er lie§ Don;

bin in bie ^oföerfammlung rufen unb fpradS) ju i^m:

„Jpöre, Danbin! 5^imm biefe meine SöüffclFub unb trönFe

olle Xoge mit beren Mid) biefe ^oge/' Dem SSefe^I cnt;

fprecl^jenb nal^mDonbin ^o^e unbSöüffelfu^ mit nodj^oufe.

Die S^ül) war ein n?unberfcf)oneö Xier: gonj !Iein, mit roten

Slugen. @ie ^otte eben gefalbt, »rar mit) gonj jung, ^otte

dn <5uter wie ein ^rug unb gab fe^r oiel ^iUt). Sieben

Xoge long tot er mxilkt), tvk ber ilönig i^m befohlen

l^atte. 2Im achten 2age ober fagte Donbin ju feiner grou:

„'Bkf) nur, meine ^kU, n?oö ber ^cnig für ein @c^n>oc^:

fopf ifl! ?o§t er biefe ne!torgleic^e ÜOlild; in eine^o^eoers

füttern! ^oß auf! 3d} bin gefc^eiter!^' @o fprocf) er, mo^te

tk ^iiä) fo ^ei§ o(ö möglich unb fe^te fie ber ^oge oor.

Die Äo^e ober »erbronnte fic^ on biefer überreifen Wlild)

i^x 9)?flulc^en unb lief boDon; unb obn^obl er fie beronlocfte,

Fom fie bcc^ nic^t l^erbei, eben tvcii fie fic^ gebronnt ^otte.

@o Iccfte er fie einige Sloge lang immer l^eron; ober weil

fie fitb boö SJZouldjen oerbronnt l^otte, wor fie nic^t jum

kommen ju berregcn, ja fie n?ar fcgor fo eingefdbüc^tert,

bo§ fie nicl?t einmal fom, n?enn er i^r f ölte '^iid) Dorfe^tc.

Slun oerttJenbete Donbin toglic^ bk SSüffelmildb für fi^

felbfl, njo^renb er ber ^o^c geben lief, n?oö oon ben dJla^U

jeiten übrig blieb, 9tei^, »erbünnte SSuttermilc^ unb ber*

gleic^jen.

2llö fo eine ditif)e oon otogen oerfiric^en war, frogtc i^n

I. Donbin !^ei§t felbft „€tahi)üUtx" . 21B ?«t(^fn feiner JZBürb«

trägt b«r 3!ürf)üter einen SBombuSflab.
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ber Äcnf^: „Xufi bu Quä}, Sanbin, traö ic^ bir auf^ctro;

gen ^obe, ober nt'rfjt?''' ^onbin oerneinte e6 unb fprad):

„5[)?ajef!Qt, bit ^al^t tn'nFt Feine 2!}?i(d), unb ic& Fann mir

nf^t benFen, n?aö i^r jugefio^en t'fl. 23ieUeic^t tfl fte FronF/'

2llö ber ^önig böö gehört ^otte, überzeugte er fic^ mit

feinen eigenen 2Iugen, ba§ bie Äö^e \kt) n?irFli^ fo oerl^ielt.

Xiarüber t)ern?unberte er ftcb fe^r unb fragte X)anbin: „3d)

freue mid) über tid), I^anbtn, unb fd?enFe bir f)iem\\t bie

JBüffelFul^. 9^un ober gefie^ mir bk SBabrbeit! SSoron

liegt <ö, ba% biefe Äa^e Feine Mid) tvinftT' Za erjä^Ite

£)anbin, burc^ meiere £ifl er ba^ abfonberlicbe SSer^alten

ber ^n^e herbeigeführt fxitU. Diefe Älug^eit freute ben

Äönig fo, ba% er i^m ein Dorf unb anbereö fc^enFte, i^n

mit Slu^jeic^nungen überhäufte unb i^n bann nad) ^aufe

cnttie§.

Äonig ?)ub^iötl^tro

ober

3m Änlis^citolter ge^t oUeö ocrFe^rt ju i

2tlö ba^ ^alis^eitatter eintrot, moUte e6 Funb geben, bQ%

fein (Eintritt bk Urfocbe bQt?on n?ar, ba^ oon nun an aiUi

oerFe^rt jugel^en ttjürbe. 5ö nol^m a(fo jugleic^) ba^ 5lu§ere

cineö ^ro^manen unb eineö *2}aöona 2 an unb jeigte fte

1. ghibl^igt^ito, @oI)n 2)amög ober ^^orntag,be6 ©otteg beg ©efe^eg,

unb feine im 5Berlauf ber (Jrjä^Iung genannten 93rüber finb bie befann-

t en gelben auö bem 5}?al)äbf)ärata. (9SgL 2D i n t e r n i $, @efd&. ber inb.

£tt. I. 259 ff.)
- Äati bebeutet „Streit", ,3flnf", «nt» ifl baS »iert«

2Belta[ter, in bem wir gegenwärtig (eben. S^ beginnt — »gl. 2lptf

f. B. — am ij. Februar 3102 ». Sf)r. ^perfonift^iert wie in ber obi-

gen €r}äblung tritt eg au^ in ber befannten ^ala;®ef(^id^tc auf.

2. ^arana, eigentli«^ „Jonier", b. i). ®m<i>t, bebeutet fpäter „5D?o:

I)ammebaner".
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bcm mit feinen 25rübern SS^imo, Siriuna, 5^aFula unb

^a^abe)}a im ^arfe fpielenbcn @o^ne be6 ®efe^ce, &er

felbf! ba€ oerForperte ®efe§ n?ar. 21(6 tcr Äöni'g bicfen

50?ann erblicfte, backte er: „©od ift ta^ für ein fettfamer

2lnblirf, ba^ biefer jugleicl) ben Slnjug eineß 25ra^manen

unb cineö ?)aoana Iragt!^' SBa^renb ber Jürfl noc^ fiaunte,

fagte ber SJiann ju i^m: „@i Äönig, fommt bir'ö feltfam

t)or, ba§ bu mi^ ein unpoffenbee ©eiranb tragen fic^f^?

2Öenn bu ©eltfameö ju feben bege^rf^, fo fcnbe nur beine

»ier 25rüber nact) ben oier ^immelögegcnben auö/'

2llö ber Äönig tkö oernommen ^atte, folgte er ber er^als

tenen SÖeifung; er felbfl aber fegte fic^ an Crt unb ©teile

nieber.

Sö^ima ging narf) Cf^en. X)a erblicfte er in einer 9lie=

berung, welche in bid:)ta güUc mit grünen ^almen ocn

X)avbt)a- 3 unb anberen ©räfcrn ben?ac^fen n?ar, einen

S3üffe(, n?elc^er mit jn?ölf 3)?aulern unge^inbert biefe ©ras

fer ahtvcibctc. ^ei biefem 21nbli(f backte er: ,^@eltfam!

S^hwof}l biefer 93üffel mit jtrölf 2)?ou(ern n?eibet, fooiel

i^m beliebt, gelingt eö i^m nic^t, feinen itib ju füllen.

I5aö if! etroaö fe^r ©eltfameö!" ?0?it biefem ©ebanfen

fe^rte S3^ima 3urücf.

2lrjuna fab gtei^fallß eine fcltfame ©jene. SB.i^renb

er nad? ©üben ging, bemerfte er eine Äub/ bic eben ges

falbt ^atte unb am Suter i^reö Äälbc^enei fog. 25ei biefem

ainblid backte er: „ffiunberlid), ba^ biefe ^ub fogar an

ben 3igen i^reö eigenen ^albcbenö fangt/' .^oct>er|launt

tarüber in feinem Jöerjen machte er ficb auf ben ^cimn?eg.

iflbnlic^ ging eö 9Zafula. Sßäbrenb er feine ©c^rilte

nac^ SBeflen lenFte, geiro^rte er einen f)tvvli(i)en^ ouö

©olbf!äb4)en, ^belflieinen unb perlen beflcbenben Äofig,

»relc()er oom Slfte eineö 2I^cfabaumeß ^erab^ing. 5n bies

3. Sine ©raSart, bie bei Cpfern unb anberen ^eiligen .^anblungen

ol6 ®treu uenvenbet n^irb.
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fem Äaflg fag ein üiahc unfc ({e§ fiel) oon ?D?ön?cn 4 bcbi'cncn.

I5a backte er: „Cf)ol S^itv bebtenen bie Föni'glic^en Q^ögcl

fogar biefen SKoben, ben (Jonbäla 5 unter ben SSögeln; unb

ber S^abe, ber fonfl auf Dünger fi^t, fi^t in bicfem ^dfig
!''

2^a i^m bk^ ^öc^ft n?unberbar Dorfam, febrte er um.

<B'af)ate'cia monberte im 9lorben um^er unb Fam an

einen Dvt, an bem brei @een in einer Steige lagen. €)bn?of:)I

nun bie beiben fcitlic^en (£een fern ooneinanber lagen, fo

ftörjten bod^ be^ einen 2öogen in ben anberen, unb umges

fe^rt, njo^renb in ben mittleren (See ourf) nic^t ein Zvop:

fen ibreö ©afferö fiel. Söei biefem 2Inblicf bacfjte er: „$i!

X5ie SSogen ber oon einanber entfernten @een oermeibcn

ben mittleren unb fallen je in ben anberen äußeren <Scc/'

©aö erf4)ien i^m dugerfl njunberbar, unb barum ging er

njieber ^eim.

2)arauf gingen tk oier 25rüber jufammen ju ^ub^iö*

t^ira, unb alö jeber oon i^nen cr^ä^lte, n?aö er gefe^en

^atte, rebete jener iO?ann n^ieber unb fpracf): ,,^cmm mit,

.Äönig! 3c& n^ill bir tiwa^ jeigen, waö wunberbarer iflt,

alö bk^ alleöK' 2!er Äönig begleitete i^n unb Fam an einen

S3runnen, on beffen Slanbe fieben ^röge ftanben. £;aneben

fa^ er einen SO?ann, ber feine @cl)u^e auf tm Äopf ges

bunben i)att€, roä^rcnb feine öü§e t>on ben r^ornen 5ers

riffen waren. Der 9)?ann trat an ben S5runnen unb füllte

mit bem 2Öaffer, »re!0eö er auö bem einen Äruge gof

,

t>k fec^ö anberen Ärüge. 31(6 er bann aber ta& Söaffer ber

fecbö anberen Ärüge in ben erjlen gc§, n?arb biefer mi)t ooll.

4. Äalal)amfa ober Jpamfa, elijmot.= @an§, tfl ein SBafferoogel, bti

aU befonberS ebel gilt unb bem Stäben, ber aU ©tnnbi[b ber ®e-

metnbeit gilt, entgegcngefe^t rcirb. Die ^nber fetbfl (tnb ft(b niifit

barüber Uax, \vd<i)ex SSogel borunter ju cerfleben i% Die 9QBörterbüs

(^er geben @ang, Scbroan, Jlamingo, Snte. iMuö terfd)iebenen

©teOen aber gebt, tvie id) glaube, mit @icberf)eit l^ertor, ba§ eine

TOottjenart gemeint ifl. 'j^ überfe^e bemgemä§. 5. Stngeböriger ber

niebrigflen, JpenferSbienfte üerri(bt«nben Äofle.

2* 19



SBä^renb bcr ^öni^ noc^ über baß f^aunte, ttai fi^ feü

ncn 25Iicfen bot, nobm bcr 2??Qnn bit ^immlifc^c ©cflolt

cineö ©otteö on, lieg ben 23runncn unb bic onbercn X)tn0C

biefer SSifion ocrfc^jrinben, öcrneigtc fid) unb fpro^:

,,3d), ^öntg, bin boö Äolij^eitalter, unb i^ njar c6

ber eud) bieö aüeö erfd)einen lie^. 55ernimm olfo, njaö cö

mit biefen ©eltfamfeiten auf fiel) ^Qt.

2)ie SSifion beö jirölfmouligen SSüffelö bebeutet, ba§

oon je^t ob in ben ^alaflen ber Äonige nic^tö olö junger

I)errfd)en »rirb, tro^bem biefc in jjrölffact^er SSeifc burc^

©ercolttat ®elb eintreiben.

I;ie SSifion bcr ^u^ bebeutet, la% tk Altern oom dJute

i^rer Xödjtcr leben rocrbcn.

Xik S3ifion bcö ÜJaben im golbencn ^ofig bebeutet, ba^

bic (Jbelften Königen bienen n^crben, tk nicberer jTperFunft

finb.

Die ^ßifion ber Seen bebeutet, bog bk Seute ben 2ln^ang

i^rer grauen, cbn^ol^l er ibnen fcrnficl^t, mit i£cl)ö^cn ers

freuen n?erben, ober nicht i^rc 23rüber unb anberen Solutus

Dcrnjanbtcn, vctld^t ibnen na^cfie^en.

Die SSifion bcö 5}?flnne6, ber feinen @cl)ub auf ben Äopf

gebunbcn ^atte, bebeutet : Die grauen werben ben 2[)?änncrn

auf bk ^öpfe fteigen;6 bk SSifion t>on ben Xöpfcn: Sin

SSatcr trirb fec^ö ober fiebcn ober a(i}t ober neun ober me^r

gö^ne fd}ü^en unb crnöbren, fie oüe jufammen aber ni^t

einen SSater.

X>k Urfacl)c biefeö oerFe^rten ©ebarcnö unb biefer 2lrs

mut bin icb, bat ^alis^eitalter, bat ki^t gcFommcn ifl.

Du aber, ber ©o^n beö S^ecbteö, bk fcrförpcrte gute 2at,

barff^ in meiner ^eit, n?clcbc auö bem Inbegriff ber ©ünbe

befielt, nic^t leben/'

@o fagtc ber ©Ott unb Dcrfcbroanb. ^ub^ietbira aber

nabm bk 5)?onc^5njci^e unb forgte für fein »^eil.

6. 25te Wänner «»erben alfo „unter bem ^Pantoffel flehen".
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6. ^rjä^iung

X)ie §rou beö Äauf^crrn

ober

25ic ©c^lic^c ber 2Öeiber

3n ber ©tabt ^sititilofa regierte einft ein ilcnig ®unas

funbara. X)iefer ^atte einen Pfauen, bem er alle ®enu§-

mittel jeigte, beoor er fie ju fic^ na^m, um ju erfennen,

ob fie oergiftet njaren. ©enn burcl) Pfauen unb anbere

Xiere finbet man ©ift ^erauö, n?elcl)e6 fiel) in (Speifen unb

onbercm befinbet. ^eift e6 boc^: i

2Benn eine ^rd^e yon oergifteter »Speifc fofiet, n?irb

ibre (Stimme teife
;
gliegen fe^en ficb nicbt barauf,

unb biejenigen, n^elc^e fic^ barauf fe^en, fierben.

^ine $8iene, n?elc^e an vergiftete iSpeife gero^en ^at,

fummt lauter; eine JK^eU aber unb ein ^^apagei

freifcben laut beim 2lnblidP )?on ©peife, n?elc()e ®ift

entbalt.

Die JUugen beö roten Stebbu^nö oerfdrben fic^ beim

2lnblicf Don @ift; ber 9?eiber wirb babur4> beraufc^t,

unb ber Äucfucf ftirbt fogar infolge folc^en 9taufcl)e6.

Dem 3cl)neumon fhäuben fid) babei bk Spaavc, ber

^fau n>irb öu^erft lufiig^ unb fcl)on baburc^, ba§ er

baö @ift nur anfielt, oerliert eö augenblicflieb feine

ffiirffamfcit.

I. SSgt. bie @tropf)rn in bei 40. Stjä^lung. 2. 3aniftit S ä 1 1 f 5 ,

^inbt, ©üjaräti unb 5)?aTät^i fänfä unb ^inbi unb 9}larätt)i m ai =

nä, joologtfc^ Sufabcß reltgiofa, wofür in Sr«f)mö jtierfeben IV,

@. 313 ff. bie aSerbeutfc^ungen 5)?eino, OTainate unb .fJügela^el ge;

geben werben. SS banbelt ficb um einen bem Btax ä5n[i<^en QSogel,

welcher gut fprec^en, fingen unb pfeifen lernt unb ein in 5"^»«" ^*'

liebtet ^auötier ift.
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X)tc ^age tvivb aufgeregt, bcr 2lffe entleert feinen

^ot, bcx ©öng teö ^amfa n?irb fd^wanfenb, unb

ber J^Q^n frä^t.

£)eö^alb burfte biefer ^fau beö ^önigö, on ^a(ö unb

gü^en mit golbenen ^ettd)en gefc^mütft, bort noc^ 23elieben

umherlaufen.

(imi\ nun n?uvbe bk @ema{)(in beö in berfelben @tobt

njoi^nenben ^anbelö^errn I^^ana ^uter Hoffnung, htfam

ein dielüj^e nacf) bem gleifd) biefeö ^^fauen, tötete unb

oerje^rte i^n l^cimlid). 3 2llö bie ^cit gefommcn war, ju

ber ber .Slonig ju fpeifen pflegte, xvax ber SSogel tro^ aUeö

©ud^enö nidjt ju finben. Da Iie§ ber Äonig bk Trommel

rühren, um il^n ousfinbig ju mact)en, unb bie ^tau eineö

S5orbierö4 legte bie J^anb an bk Xrommel unb oerfprac^,

in fieben Stagen ben UJerbleib beö Pfauen fefijufiellen.

£)arauf ging fie in ber 'Btabt um^cr, trat auc^ in ba^

/?auö,beö @ro§faufmannö D^ana unb frogte beffen grau,

inbem fie ftcl) oerf^eUte: „Su bifl gefegneten 2äU^, meine

Xocljter; welc^eö ®elüfie ^at bix benn bein Sufianb oer*

urfacl)t?'' Sie anbere aber erjablte i^r allcö, traö fie ge;

tan, oon bem Sntf^e^en beö ©elüf^eö hi^ jum SSerje^ren

beö ^fauenfleifc^ö.

2)ie 25orbier6frau teilte bem Äönig mit, n?aö fie über

ben Pfauen ermittelt ^atte. Der ^önig aber fprad): „Daö

glaube id} nic^t. Die ©ema^lin beö ^anbels^errn lö§t fi^

ein folc()eö 23erge^en nic^t jufc^ulben fommen. Darum

glaube ic^ bir nur, wenn ic^ ba^ mit eigenen S'^ren ^öre/'

2II0 ber .^önig bics fagte, nal^m fie il)n mit fic^ in ba^

^auö beö Äouf^errn, hat i^n, l^inter einer 2Banb fielen

3. derlei ©elüflc mu§ man ou(^ nac|> unfercm 93oIfögtaub(tn bc-

frtcbigen, wenn man ba» ju erwattcnbe j^inb nid^t fdt)äbi9fn »iO.

2)iefe SKttteilung «etbante id) einet SBcgtlönberin. 4. SCarbierßfrauen

gelten al6 gerotffenloli, boSijaft unb »erf(^lagen unb üben u. a. baö

©erocrbe von Kupplerinnen auf.



ju bleiben, trat fetbfl ct'n unb fronte bk grau: „2Bic l^oft

bu benn ten Pfauen (getötet, meine S^octjter?"' Sic ^aufs

niannefrau entgegnete: „3dS> na^m i^m feine ©locfö^cn

unb ^ett4)en unb feinen fonfligen €c^mucf ab, bracf) i^m

bcn ^a(^, oerje^rte fein §(eif4) unb oergrub feine Jebern,

feinen (ec^natel, feine gü^e unb feine Änoc^en in ber @rbe/'

SBobrcnb fie bki fogtc, rief bie 2?ürbieröfrau, bamit eö ber

Äönig ^ören foUtc: „58ernimm'ö, o SBanb!'' 2llö ba^ aber

bic grau beö ^aufmannö ^crte, erfd^raf fie unb ba^tc:

,^aö ifi 0en?i§ ein oerabrebetcö ^^icben^'; unb alö bic

S5arbierefrau fie njeiter fragte: ,,Unb roaß f;a|lt bu bonn gf«

tan?''', antrtJortete fie beebalb geifleögegenwärtig, um bie

^(i)\\ib üon fict) ab^uttJäl^en: „Dann ern)ac()te iä}/^ Da
fragte jene: „2Bar ba^ bcnn ein 5troum?" Die ^oufs

mannefrau entgegnete: „2lber 20?utter! 2Öie Fönnten bcnn

imtt öcn unferm ^tanbe einen foIc()en greoel begeben!"

^'ladjtem fie fic^ fo Don i^rer ^d)ulb gereinigt ^otlc,

Fe^rte ber ^önig nac^ Jpaufe jurücP, Iie§ ber 25arbieröfrau

bic yia^c abfc^neiben unb fie mit anberen fci)im)ciflicf)cn

©trafen belegen unb oerbonntc fie auö feiner *Stabt.

7. Srsäj)(un9

SImarafunbari

ober

©reife jur Sifi, um bic^ ju rächen

3tt ber 6tabt $8^übbü8ana lebte ber Äauf^err 9?atnafära,

welcher einen «So^n ©unafära f)QtU. Dicfer @o^n ^attc

t)on feinem Se^rer bk «Streiche gehört, ju benen auefd)trcis

fcnbe SBeiber i^r übler (S^arafter treibt, unb barum n?oUte

er fi0 tro^ beö ^urebenö feiner (Altern burc^auö nic^t

öcrmö^lcn. Denn:
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2Bem böfc 50?enfd)en t»aö ^erj [ober: ben ©eift]

ocrborbcn ^oben, ber traut feinen eigenen Serroanbs

ten nic^t mebr. £)aö Äinb, njelc^eö fic^ on fü§cr

2}?i(c^ gebrannt l^ot, trinft auö) biz [aure ni0t mti)x^

oi)m fte Dörfer ju blafen.

6c()lie§(ic^ brachten eö bie beiben Altern burd) i^re ein*

bringlic^en SO^abnungen bocb ba^in, ba^ i^r@obn 2tmora=

funbori, bk nod) im !9?obc^enalter jtebenbe Xoc^ter beö

in 0lotnapura njo^nenben ^anbelö^errn Simarabatta bei*

rötete. 2l(ö fie ibn ober oufforberten, feine ©attin b^in^ius

fübren, fogte er: „lieber 23ater! 25eDor icb fie bole, n?iU icb

fie erfl ouf bk ^robe fleHen/'i (5r legte olfo bk ^(eibung

eineö Äoronjonenbefl^erö on unb jog mit allerlei SÖoren

nocb 3^otnapuro, xvo er ficb eine SO?orftbolle in ber S'lobe

berjenigen feineö ©cbnjiegeroaterö na^m, in ber er blieb.

Dort befreunbete er ficb mit einem ^onbelöberrn, ber

bereits uor i^m angekommen roor.

Sineö Xogeö fom 2lmarofunbari in ibreö SSoterö 50?arft5

^olle, in ber fie 3U tun ^atu, unb ber onbere Kaufmann

l^otte fie !oum gefeben, alö ibm fcbon ber ©ott ber ii(hc

jufe^te, fo bo^ er ju ©unaföro fpracb: „lieber greunb!

2Öer i^ biefeö 3}?äb(^en, beffcn .^errlicbfeit ber einer Uns

(Verblieben gleicbt?'' S^er onbere entgegnete: ,,Daö ifl bic

Xocbter biefeö ^aufmonnö.^^ Do fogte jener roieber: „?ies

ber greunb! O^ur bem greunbe borf mon fein öolleö 23er-

trouen fcbcnfen. Denn:

äöer bat biefeö Sureel, ben @^u^ oor Äummer unb

Seinben, boö ©efci§ für ii^hc unb SSertrouen, bicfe

eine »Silbe „greunb^' gefcboffen?

Darum will icb ju bir reben. Sßenn biefeö ^äbd)cn micb

bcge^renönjert finbet,fo fcbenFe id) ibm biefe.^ol8fette,n)elcbe

I. X>ie 23crmät)lun9 ftnbetmeiflncc^ im ÄinbegalUr flatt, bie.^nm^

füljtung bagegen natürlich fpätcr.
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QUO än7ciunbbrei§i9 ^bclfleinen bef!c^t unb SÄotnärjali 2

^cift/' ©unafära aber bacf)te in [einem ^erjen : ,,2luögejeic^;

net! Daö ift ein 9}?itte(,fie3u prüfen/' (Jrfct>ü^tealfoirgenbs

ein ©efc^äft oor, begab fic^ ju ter Jungfrau inö ^auö unb

richtete i^r feinen Sluftrag aus. »gie aber ^atte in i^rem

®eifie fofort eine ?ifl befd)loffen, um unbefc^abet i^rer

Äeufc^^eit in ben 25efi^ beö ©efc^meibeö ju gelungen unb

fproc^: ,,3c^ miil feine ^ittt gen^ö^ren; boc^ irerbe ic^ ein

einjigeö 3)?al mit i^m jufammentreffen/'' 2)er Äauf^err,

n?e(c^em ©unafära biefe (Jrfidrung überbrachte, mar bamit

einöerjianben, legte on bem oereinbarten Xagc prunfoolle

®en?dnber unb ©c^mucffac^en an, parfümierte feinen

SWunb mit 58etel unb begab fic^ nact) bem £!rt bcö ©telt

bic^einö, alö eö 2Ibenb n?urbe.

2!ie Sungfrau aber ^atte eine fc^öne ^ofe, welche in

i^rcm üilter fJanb, i^r in i^rem üüui^eren ä()nelte unb Älei?

ber unb @ct)mucf trug, hie ben irrigen glichen. 2^iefe

f^icftc fie ju bem Kaufmann mit ber 2Öeifung, fic^ juerfi

baö 3fun?elen^alöbanb Siatnäoali geben ju laffen, i^m bann

ben ®enu§ ju gen?ä^ren, barauf aber fogleid) unb eilenbö

jurücfjufe^ren.

X5er Äauf^err n?ar bermafen liebcöbltnb, ba§ er bie

3ofe richtig für Slmarafunbari ^ielt. I^enn:

2lm 21age fie^t bie Sule nid)t, bie Ära^e fie^t nic^t

bei 5^ac^t. (5in ganj ungenjo^nlid^eö ©efc^öpf aber

ijl ber Siebesblinbe; benn er fie^t n?efcer hä Xag,

noc^ hei 'Jlad)t.

I)ie 3ofe na^m alfo baö Jpatöbanb entgegen, belujligte

ftc^ bann mit i^m unter allerlei verliebten Xonbeleien unb

eilte roieber baoon.

iDiefen ganzen SSorgang aber ^atte (Bunafära auö einem

2. „Sbclfleintei^e". 2Baffen unt ®ef(^mribe ^abcn in ber inbifc^en

SqätjtungStiteratur wie im att9ermonifcf)en unb oltromanifc^en

(SpoS oft Sigennameo.
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SSerflecf beobachtet un& bad)tt: ,,2Sie flug &aö 5}ZQbc()cn

ifl! @ie ^at bk ^atöfelte ^ernennen unb taUi bod) i^vc

^cufd)^eit getro^rt/^ 3nbcm er fo i^re @d)lau^f it bcrouns

berte, 6rQ0 er feinen ^anbel ob unb Fe^rte nac^ Jpaufe

^urücf. I5ann führte er bU 3ungfrou l^eim unb »erlebte

mit i'br feine 2age im Oenuffe ber e^clic^en Jreuben.

$inf^ log er mit i^r auf bem 25ette unb 30g mit feiner

Jpanb on i^rcm J2>alöbanb. Sa fagte fie: ,,3ie^ nic^t an

biefem ^alöbanb, ©ebieter meincö Sebenö; eö ift fe^r fofis

bar unb rvivb ^erreifen
!''''

Sr entgegnete: ,y^a(6bänber,

fc^öneö Äinb, gibt'ö maffen^aft, bu brauc^fl bir ja nur burc^

eine ^ofe ober fonf^ eine ii^ ein anbereö ju jlibi^cn/' Üll6

fie bo6 ^örte, badete fie : „(Ji ! Jpat er je^t meinen Streich

mit angefe^en, ober ^<xt er i^n oon jemonb anberem crs

fahren ? ©ei'ö roie'ö fei ! 2(ber ic^ mit miä} bur^ eine ?ifl

bofür rodjen, ba^ er biefe 93Iö§e an mir entbecft ^at ^!'

3n folc^er 2ibfic()t lenfte fie bix'S> ©efprdc^ fogleic^ auf einen

anberen ©egenflanb, unb nac^bem fie biefe 9lac^t oerbrod)t

l^atte, begab fie fic^ mit ber (JinwiUigung i^reö ©atten nodS)

i^rem 23aler^aufe.

X)ort gab fie flc^ b<x^ 2luöfe^en eineö 2[)?anneö, na^m

eine gro§e 2lnäabl SHoffe, jog mit i^nen nac^ ber '^iabi,

in njelc^er i^r 2}?ann wohnte, unb alö fie auf bem 9J?arFte

i^reß @c()tt)iegeröaterö jianb, um fiel) ®elb einn?ec^feln ju

laffcn, njelc^eö fie im SKo^^anbel oerbient l^attc, fogte i^r

©ema^lju i^r: ,^2Baö ^afl bu benn oerfauft, SSere^rter
!'''

„Stoffe/' n?ar bk 2intn?ort. ©unafära fragte: „S^a^ bu

noct) SHoffe?'" Sie anttrortete: „3ct) ^abe noc() ein ^^aar

fe^r fof^bare ^ferbe/' Da ging er mit i^r ju i^rem ^elte,

um bk kliere ju bcficbtigen. »Sie «liefen ade ^orper^eic^en

auf, tt)elc()c man an Stoffen rübmt unb »raren über bk

SWo^en fc^ön, alö rooren fie ©teifo^rö 3 ©efc^wifter ge^

3. Uccatf)lra9aS, „emporjle^enbe D^rcn ^abenb", tjl baS bei ber be:
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trefcn. 51(6 er aber ülmarafun&ari nacl; bcm greife fragte,

fagte fciefe ju i^m: „(Jö q,\hi nur einen ^reiö für beitc.

2Ber fic^ öcn mir in ten 9??unb fpucfen lü^t, bem gebe ic^

Uitc Sfoffe, unb tabei bleibe irf). Übrigenö fdjnjore id) hd

meinem SSater unb allem, roaö mir fonfl l^eilig ift, ta^ id)

biefeö ©e^eimniö niemanbem »erraten werbe/' Do tie|

fic^'ö ©unafära in feinem leibenfc^aftli^en 2öun[c^e, bk

Stoffe äu befi^en, gefaUen. Sann ging er mit ben beiben

^ferben nac^ Jpaufe, unb auc^ 2tmorafunbari begab ^iä)

na0 bem ^aufe il^reö 5^aterö.

S'injl in tiefer ^a(i}t, alö fie ftc^ lieber in i^rcö ©c^njic«

geroaterö ^au5 befanb, Ratten biefe beiben ^ferbe i^re

^alfter jerriffen, unb alt i^r 5i}?ann fid) Dom £ager er^ob,

um biefelben mieber anjubinben, fagte fie ju i^m: ,,2ßarum

fie^fi bu benn auf, ©ebieter meineö Gebens?'' Sr fprac^:

„Steine Stoffe ^aben i^re ^alfter jerriffen, werben miteins

ünber fömpfen unb bahä hcibc oerenben/' 21{ö fie ba^ qc-

f}öxt l^atte, fagtc fie: „lieber 2}?ann, Ia§ boc^ biefe beiben

^ferbe i^erben. Stoffe gibt'ö maffenl)aft. Du brauc^fl bir

bod) nur oon irgenbeinem onbern in ben 9}?unb fpudfen

ju laffen; ber »rirb bir bann fc^on reieber jwei Stoffe ge*

ben/' 21(6 nun i^r lD?ann mit fc!)amgefenftem Sintiig oor

ü)r l^anb, fagte fie wieber ju i^m: „Siebfier! 2Bo^er ivei%t

bu benn bk ^alöbanbgefc()ic^te'?^' Unb al$ er i^r feinen

^tvcid) erjablt ^atte, erjo^lte fie i^m gleictjfallö offen, woß

fie getan ^atte. ©unafära aber freute fic^ ber Älugl)eit

feiner ^vau, unb nac^bem er mit il}r bk ©enüffe auöges

foflet \)atu, jvibmete er fiel} fct>Iic§lic^ bem ^fabe beö

/peilö.

tüt)mten Slusbuttenmg be§ DjeanS jum 95orf<I)ein gefommcne Ur:

«nb 3nbra6 2eitre§,
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8» (Srjä^lung

Sie 9Zebenfrau 58initä

ober

SO^an fod einem 2(nbern nic^tö 25ö|'e6 jubenFen

3n einer ^tabt, rDe(0e D^anpapura ^ief^ (ebte ber

^anbelö^err X)f)ana\äva. XJiefen ^atte fein maffen^afteö

SSermögen fo übermütig gemacht, ba^ er nac^ unb nad}

oier grauen heiratete. I^a er ober hei feiner oon ibnen fein

®(ü(f fanb, marb er fe^r befümmert unb trot eine Sfteife

an. 3n ber gr^nibe fo^ er SJinitä, bie Xocf)ter beö ©ro§;

faufmannö 2)^anabatta. (Sie n^ar fd)ön wie eine Unfierbli^e,

rein in i^rem 2Öefen n?ie ber ^trom beö ^immelö, i erfreute

n?ie fRati bk ikbt [obcv: ben ®ott ber Siebe], 2 befriebigte

wk Sri ben *Sto(j ber befien 20?önner [ober: SSiönuöj/ 3

njar liebrei^enb wk ®aurt,4 raubte wie ^i}ätat\5 ben

Älugcn t»or i^rcn 2lugen bk <Bd}ä^t i^reö .^erjenö, 6 trug

an i^rem Körper alle $e\d)cn beö ©lücEö unb n?ar hei alles

bem irobl erlogen. 7 X)a oermdbltc er fi^ mit i^r unb fe^rte

mit i^r nac^ ^oufe jurucf.

Dort n?ie8 er allen feinen oier ungeliebten früheren grauen

jeber für fic^ eine 2Öobnung an, lie§ jebe für fic^ mit

Speife, Äleibung unb ibren anbcren 95ebürfniffen oerfor=

gen unb fagte bann ju SSinitä: ,,2ieht^ Äinb! Dicfe beine

I. I>te TOi[c^jlra§e, nacfe bem ©tauben ber 3nber bie ©angä, bte »om
^imme[ auf ^iöa6 J^aupt, »oti ta auf ben Spimälax)a, »on ba herab

nad) 3"^'fn ""i* ^o" 3nbien tu bie Untermclt flrömt. !Dte ©angä,

bie jcir mit ben ®xitd)tn ben ©angeg nennen, benft fi<^ ber 3nber

aU ©öttin. 2. 3" klammern bie ^ireite Sebeutung ber unüberfe$;

baren SBortfpiefe beg *Sangfritterte§. — JHati: 1,9. 3. iSri: 3,4.

4. ^"Pärtjati, 'ioi^ter be8 ^imälat)a, ©ema^lin ©ioaS (1,9).

5. ©ara§t?ati, Xod)ter 58rahman§, ©cttin ber 2Beiö^eit, Otebehmfl,

^fJiufif unb X)icf)tung. 6. X>. i). „raubte iljnen baö J^er^" unb „er:

riet if)re ©ebanteu". 7. 23inttä, „bie SBotjlerjogene", „S3efd)eibene".
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9)?itgema^(innen finb fc^r böfe. @ic mögen biv fcf)cnFcn,

roaö fic troUen, «Reiö, ©efcd^teß, 2i)?i(c(), SBaffer, £)bfl,

931umcn, Jöldttcr ober irgenb ehrnö ontereö: tu fcorffi

nic^tö boyon öfnie§en. @cl?enfe eö fietö wktcv einer oon

i^nen/'' *2ie aber na^m i^res ®atten Söcifung gelehrig auf

unb geno§ ganj allein mit i^m tae ®(ücf ber ^ugenb.

X:ic anbeten grauen, benen fomit ber ®enu§ ber ©in;

nenfreuben abgefcf)nitten n?ar, n?urben ooUig ocm yiäb

ouf i^re D^ebenbu^Ierin be^errfc^t, unb fo bereiteten aüe

oier, o^ne einer ber anberen ctn?as baoon ju fagen, icbi in

t^rer -2Öo^nung oergifteteö ^onfeFt, um fie bamit umzu-

bringen.

Die äJtefie 9)?itgemablin na^m i^r Äonfeft, begab ft0

in 93initä5 Jpaus unb fagte ju ibr mit erbeucbelt freunblij

ct)en SBorten: ,,'ikbc <Scbn?eller! D^imm biefes berjerfreuj

cnbe Äonfeft entgegen, n3eld)eö icb auö meinem (Jltern^aufe

empfangen f)ahc/' finita voav ocn ibrem ^i^e aufgefian;

ben unb ^attc fie in jeber 2Beife böflicb begrübt. 2llö fie

ba^ ÄonfeFt entgegengenommen ^atte, ging bie anbere

roiebcr nac^ ^aufe. Darauf Fam ibrc jroeite SO^itgemablin

unb gab i^r mit benfelbcn 2Borten i^r ÄonfeFt; SSinitä

nabm eö an unb fdjenFte ibr bafür ba6jenige,n3elcbeö ibr bk

oltefie SÜJJitgcmablin gegeben ^aite. Diefe na^m eö unb

ging bamit fröblicb nacb ^aufe. Dann Famen bk britte

unb bk oierte unb taten cbenfo, unb 23initä gab ba^ ^on*

feFt, n?elcbeö fie oon ber jnjeiten erbaltcn batte, ber briiten,

unb baöjentge, njelcbeö fie yon ber britten beFommen hatte,

ber oierten; bann na^m fie baöjenige, »relcbeö ibr bk oierte

gef^cnFt botte, begab ficb in baQ S^aw ber älteflen, erfreute

fie mit freunblicben 2Borten, inbem fie fagte: „9^imm biefeö

^onfeFt an, rcelcbeö mir eben unfer .^err mitgebracbt ^at/'

gab e6 ibr unb Febrte in ibrc SBobnung juriicf.

Da nun Feine oon ben oieren Q\)r\U, n?a6 bk anbern ges

tan bitten, fo a§cn fic ba^ SonfeFt unb (taxhm felbfi baran.
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21(0 ober 33initä erfuhr, to§ unb \vk ihre 9)?itgema^s

linncn umö ?ebcn gekommen waren, ^ie(t fie fid) auc^ ferner

oon @ünbe frei, ^ing nur mit um fo 9rö§erer (Ergebenheit

an i^rem ®atten, nabm bte ^ainasSleligion an unb ga

langte ouf fccn ^fab teö S;c\H,

9, €rjä^(ung

2Bic ^ontg ^itaeatru ba^ ©ebaren ber grauen

oerleibet warb

3n einer ®tabt, xvcld}t 2?arafä(a ^ie^, batte ein Äauf^err

JKatnafära einen @of;n ©unäfara, welcbcr unbeFannt mit

bcm S^reiben ber ffielt mie ein Xier aufgewacbfen n?ar.

(5r befanb fiel) ncct) in biefem ^ufianbe, aH i^n fein

8Sater, ber eö an Sleic^tum mit bem (Spenbcr beö fKtid):

tumö I aufnehmen Fonnte, mit 9lüpaoattt>ermoblte,n)eId[)e,

wunberfc^ön wie vHamb^ä,2 bk Xorfjter beö ©tabtFauf*

ntannö 3 2)atto war, ber in Siatnapura wohnte. €bwo^t

i^n nun feine Altern auöfanbten, feine ©cma^lin f^eimjus

^o(en,4 maä)U er fic^ boc^ nic^t auf ben 2Bcg, rvtii er fic^

in ber 2Öe(t nidjt jurec^tfanb. 2)a er über aüeö 3)?a§ ein=

foltig war, brachte i^n fein 9}ater in tat> J^auö ber ^etäre

^ritifunbari, um Ui biefer ^iüg\)cit ju lernen. I5enn:

2Öanberung burc^ tk Jdnber, greunbf^aft mit

klugen, 93crFebr mit ^etoren unb am ^ofe ber

I. Äubera: 1,9. 2. OJambfjä, O'came einer 2lpfara§. Die SIpfara:

fen, utfprünglic^, bic perfonifijierten ©crcäffer, fmb ^immtif(§e J^e:

tären unb ^tänjerinnen unb gelten batum aU 2Iu6bunb aüex ©cfeöm

I)ett. ^cmacijapa teieid)net fie ot^ Stauen beS ®cttcr!öntg§ 5nbro

(}. 18.49/5. 87,2. 97,2. 258,7). 3.©tabtfaufmann,@gft. nagara:

I r e $ t ^ i n / neuinbifcf) n a g a r : f e 1 1), ift ein rei<^er ©ropaufmann, ber

iwifiben Äcntg unb 95ürgerfcftaft vermittelt unb bciber Jnterefftn rer:

tritt, alfo eine 3(rt 93ürgermeitTer. 4. 3?gl. 7,1.
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Könige unb fcaö ^urc^benfcn bcö Sn^altö otelcr

2BifTcnögebi'cte: böö finb bk fünf SSurjcIn bcr Älugs

9^arf)tem er nun bort bic ^(ug^cit gelernt l^atte, mochte

er ficf) etneö Xogeö auf 35efe]^l feineö SSoterö mit einem

oerf^änbigcn greunb Sububb^i nacf) S^atnapura auf. l^ort

c^rte ber ^anbele^err I'atta feinen *Sc^tricgerfo^n, wie eö

fic^ gebührte; er jog ibm entgegen unb bot i^m fdab,

^a^l^cit, (Üetranber unb n?a6 fonft ühlkt) ifl. I)er ©c^wie*

gerfo^n aber backte: „SO?eine §rau tfi fc lange in i^rem SSas

ter^oufc geblieben. Cb fic tt)ol)l i^rc ^eufc^b^it bewahrt

l)at, ober nicl)t '? Sei) will tat) beobachten, «jaö [u txdht/^

Darum f!ellte er fic^ im ©c^lafgcmac^, alö ob er fc^licfe;

unb alö S^üpaDoti, angetan mit all i^rcm tSc^mucf, in ta^

©djlafjimmer eintrat unb i^n fdjlafen fa^, ivax f« fc^r

erfreut unb eilte lieber ^inauö. ^r aber ging i^r nac^.

2tuö bem SiJZunbe einer 2iebe6botin nun erfuhr fte, ba^

ii)v 25u^le - eö rrar ein I^ieb - gepfählt trorben mar,

unb fogleic^ he^ah fie fic^ ju i^m. 2llö ber Dith, in wel*

c^em nocl) ein njenig J^eben ftccfte, fie gen?a^rte, fagte er

ju i^r: „.^eb' mir baö ©eficl^t empor, mein Sicbc^en; 5 iü)

voiii beine Jippen füffen, bann tvivb mir'ö leicht njerben,

ju flerben/' ^Sie fcljidte fiel) an, feine 23itte ju genjä^ren.

TiaUi geriet ifjre Si^afe in feinen SOlunb, unb jnjar in bem

Slugenblicfe, alö er ba^ 2cUn ausbauchte. Xia ber Judith

fe^r fc^arfe 3äl;ne hatte, fo hi% er ibr baUi bk 9lafc ob,

unb biefe blieb in feinem SO^unbe jurücf.

3^r ©atte \)atU biefen Q3organg mit angefe^en, fe^rte

gerdufcl)lo6 jurücf, begab fic^ in fein ©emacl) unb legte ficb

wieber fcl)lafen. 6ie bagegen - ein ^auptjun?el6 ber

5. Daö „<pfäl^ten", bie geroö^nlic^e Strafe für Diebe unb onberc

SSerbvec^et, rctrb in ber 2ltt »orgenommen, ba§ ber 93eturteitte auf

einen in ben SSoben gerammten eifernen ©peer gefegt n>irb, ber i^m

infolge bei Ä'crpergercic^tS admäf)!!«^ in ben £cib bringt. 6. @. 1,1.
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äügcüofen grauen — öer^ütlte ii)v blutfh-omcnbcß ®eficf)t,

ging nacf) ^aufe unb begann nun ju fdjreicn, um bk @d)onbc

oon fic^ abjunjöljen: „3u ^ilfc, ?eute, ju ^ilfe! 9Äein

fd)(ed)ter 2S)?onn ^at mir auö 2But, n?ei( ic^ ni^t oon

ibm »reichen jroUte, bk ^lafe abgcf^nittcn. 2Baö foH id)

fd)n)ac^eö 2Be(b ollein beginnen?'''

3br SSater fa^, ba§ fid) bk @efcf)ic^tc offenbar fo ocrj

hkit, unb in feinem ^omc erfiattete er beim ^önig Sitaöos

tru Slnjeigc unb »erlangte, ba^ fein iSc^iriegerfo^n gepfählt

roürbc.

«Sububb^i erfuhr gleid>faÜö biefe ®efd)id)te. Sr ciite

l^erbei unb fragte feinen greunb : „?0?ein örcunb, njoö ifl

ba^ %" 2)iefer, bem bk ^onbe feft jufammengcfcbnürt roa^

ren, erjd^Ite i^m aüeö^ mie eö flc^ in biefer iRadjt juge;

tragen ^atte. ©ububbbi teilte ee ^itasatru mit, unb alö

biefer fa^, b<x% rpirFlicl) auö bem 5!}?unbe beö T^k^it^ bk

D^afe beö SÖeibeö jum SScrfcfeein fam, bacl)te er: ,,@o if!

fcaö ©eboren ber SBeiber! S^cnn:

'^xX bem einen bu^lt bie »Schone unb fc^jielt noc^

einem anbern
; fie benFt an einen anbern unb rebet

mit einem anbern ; einen anbern n?ieber befd)ulbigt

fie unb iji i\x\ geräumiger (Speicher arger Siften.

Dorum finb bk 2Öeiber oeröcljtlicl). 2)enn:

©c^lec^te SBeiber treiben ibren (5}atten, i^ren @o^n,

i^ren S3ater unb 95ruber im 9^u felbfl ju einer Untat,

felbfl in ?ebenögefabr/'

21ngeeFelt oon folcben unb dbnlidjen 25eifpielen beö fd)lec^s

ten (ibaraFterö ber SSeiber lief ber Äönig ©unäForo auö

feinen geffeln befreien, legte bk Jafl ber 9?egierung feinem

<Sobne auf, nal^m mit bem Jjanbel^^errn Datta, mit

©unäFara, Sububbbi unb oielcn anbercn bk 9[>?6ncbört)ci^c

unb gelangte fo auf ben ^fab ber Srlofung.
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10. ^rjäl)lun9

ober

$ine 25efc^rQnFung, bie man ^id) auferlegt ^at, jnu§

man galten

3n ber ^tatt ^rinuinbira lebte ber ^anbelö^err «Sris

batta; ber ^atte einen >Sot)n, n?eld)er Srifarana f)ie§. £6j

»0^1 biefcr noc^ ein Äinb njar, erfreute i^n eineö S^ageö

bie @d)ilberung ber SSor^üge ber Slr^atö, i n?elc^e er hd

einem ?e^rer ^örte, berma§en, ba^ er bit 93efc^ränfung

auf fid) na^m, au^er bem göttlicfjen 2Irhat Feinen ®ott ju

oere^rcn. Diefes fein ©elübbe prieö ber ©ötterFönig 2 n?ieber

unb tt)ieber in feiner ^ofoerfammtung. (Jiner ber ^imm^

lifct)en ober glaubte nic^t baran, fonbern burd)feucbte beö

Knaben Körper mit gefä^rlid)en Äranf^eiten, wie gieber,

Äolif, Äopffcl^merj unb 2lRb>nQ/ na^m bann bie ©efialt

cine6 25ra^manen an, Ug,Qh fic^ ju i^m unb fprad) bei

feinem Sater oor. ^ribatta fagte ju i^m: „2Ict), ©terns

beuter, befrage boc^ bk 2lftro(ogte unb fage mir, roaö mei^

nem <So^ne fe^It!^^ 2)er Sternbeuter tat eö aucf), obn^o^l

er n?u§te, njie eö ftanb. X)enn:

l;ie ^Irjte erFloren eine ÄranF^eit auö ber SSeränbes

rung beö @cl)leimee, ber ©alle ober bei 'ißinbee;

bk ©ternbeuter au0 fdjlimmen 3Sorjeict)en, Jt>ie ^la^

neten, SJZonb^au^gruppen u. bg(.; bie ©eifterbanner

auö 23efeffenf)eit buvdt) einen ©eif!; bk 3aina:3}?önct}e

aber, mit \i)vtm flaren S3er|lünbe, erflären fie auö

bem Äarman. 3

I. <S. 1,2. 2. ^ni'Ta. @. 1,9. 3. 2)te (Summe ber in ftü{)eren

Sjdflenjen begangenen ^aten, rcelcbe bie @cf)icf)'ale in ben fotgenben

Sxiftenj^n beflimmt, ober aucfe eine einzelne Xat, n?e[cl)e beflimmte

folgen in einer ober mehreren fpäteren Sriftenjen nai) fid) jiel)t. T)ai

Äarman mirb materiett gebacf)t; e§ n>irb angef)äuft unb mu§ auf:

gejei)rt lüerben,

3 Äatbäratnöfara I
3 3



X)arum überlegte bicfer eine 2Be{(e unb fagte bann:

„Stefe ^ranf^eiten, o ^err, finb quo feiner natürlicl^en

Urfac^c cntj^anben; fonbern ben Knaben quält ber ®ott

biefer glur, »reichen er hti einem 2luögange beleitigt ^nt.

X5arum Fann er hit «Scbmerjen, tk i^n peinigen, nur ba:

tuxd) befeitigen, ba% er i^n burc^ 2(nbetung, €pfergaben,

SBegrü^ung unb o^ntic^c X^inge oere^rt; fonfl mu§ er

flerben/'

X5er SSater teilte *^rifarana biefe SluöFunft beö 2I|lrcs

logen mit; «Srifarano aber fagte: „lieber 23atcr, n?enn ic^

mein Seben au6^auc()cn mu§, fo wiil id) eö fogleic^ auös

daneben; aber ich benFe gar nid)t baran, einen anberen ®ott

qIö ben Qlr^Qt ju grüben, gefd)n?cige benn i^n ju oere^ren

unb i^m ®aben ju fpenben/'

2Öd^renb ber ^nabe nod) rebete, hi% \f}n obenbrein eine

böfe @d)Iange, fo ba^ if}m bk »Sinne fcl)n?anben. Der 95ra^j

mane oerIie§ ba^ Spaui, Farn in ©eflalt eineö ?}ögin 4 mit

einem *ScI)langenForb jurüdF unb fprad): ,,3Scrnebmt!

5[)?eine @cf)(ange entflammt ^esaö ®efcf)(ecf)t, s unb n?er

fic grü§t, in btm oernic^tet fie ®ift unb alle ^ranF^eiten.

r^arum foü ber ^nabe fie grüben !^'

2I(ö ^riFarana trieber ju fict) Fam, fagte i^m fein S3ater,

n?a6 ber 'Pögin gefproc^en; ber ^nabe aber rief: „X^kic

SÄebc, lieber SSater, gefodt mir nict)t. 5D?ag mir gcf^e^en,

waö mein ^arman mit fid) bringt K^

2I(ö ber ®ott auö biefen SSorten erfab, n?ie fef^ oriFarana

an feinem ©elübbe ^ielt, er^df^lte er if^m, n?ie 3ubra fein

2oh gefungcn, gab i^m eine foflbare ^alöFette, neigte fid)

oor i^m unb Febrte in bk 2BeIt ber ©ötter jurucF. ^vh

Farana bagegcn bielt njeiter^in fefl an feinem ©elöbniö

4. €m ÜI^Ect, namenttid) einer, ber flc^ mit paufccrei befaßt; baf)er

oft einfach = pauberer, ^erenmeillcr. 5. €tne gcttlicbe taufenbs

fcpftge »Schlange, auf roetc^er 93ifmi rubt, unb n?e[(be auf tbren

Äöpfen bte Stbe trägt.
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unb rribmcte ^id) am Snbc feineö 2ebcnö bcr iMefcfe, unb

fo njorb i^m bic ©cligfcit bc6 D^iroano 6 juteil.

I^cr Fluge grcunb

(Jin S5ra^manc ^nbf)Qva, bcr Sinfdlttgftcn ^infältigficr,

^attc feine Jr^u qu6 t^reö 93aterö Spau)t geholt unb bes

fanb ftc^ mit i^r auf ber ^eimreifc, a(ö i^n jn^ei befreun*

tut junge 2!}?änner, ein ®olbfc|)mieb unb ein Kaufmann,

erblicften. I^ie junge ^rau rvav ein ©efd§ ber 2Inmut, (jattc

all i^ren @rf)mucf angelegt unb war ooller 2iebeögebanfen.

^ein 2öunber, ba^ ber Kaufmann hti i^rem 2Inbli(f uom

©Ott ber 2kbc gepeinigt »rarb unb ju feinem greunbe fpracl):

„<Sorge bafür, lieber greunb, ba^ id) mit biefer jufammen;

fomme!^'

T)a fcljlug ber ©olbfcljmieb mit bem Äaufmorn einen

anbern 2Beg ein, fo ba^ fie einen QSorfprung cor bem 2Baj

gen geirannen, mc^ ben Kaufmann an, fic^ in eine Xrinf;

^alle I ju fe^en, bk an ber *Stra§e fJanb, unb fe^te ficb

oor berfelben nieber, inbcm er bk Söange in feine ^anb

flutte, mit ben §ü§en bie Srbe auffcljarrte, mit ben 2lugen

inö 3Beite flarrte unb fiel) tief betrübt bellte.

3njn)ifd)en fu^r bk junge grau mit iljrem (J^emann im

•2Bagen i^reö 2Begö, backte bahei aber an ben Kaufmann

unb fam fo an bk Xrinf^alle. C^atürlicl) burclifcl)aute fie

bk 2ifl unb fragte barum ben ©olbfcbmieb nact) ber Urfacl)e

feiner OfliebergefcOtagen^eit. X)iefer fpracl? : „@cl)öne ^vau\

2Öie bein ©ema^l, fo n?ar icl) mit meiner jungen grau,

bk fo lieblich ifi n?ie bu, auf ber Jpeimreife begriffen. 6ie

6. Stlöfung. I. SoI(6c Xnnfhauen, tn bencn für QQBanberer ÜBafTcr

bereit tT:e^f,n)erbfn in ber Srjä^lunaSttteratur ber3ama öfter erroähnt.
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ober rror ^utcr ipoffnung, voaxb oon bcn 2Be^cn übcrrafc^t

unb liegt nun in biefer Zvin^aiU. 9^un ifi ober !einc ans

fccre grau jur ©teUe, welche i^r bei ber ©eburt beifie^en

fönnte; unb bod) fann in folc^er ©tunbe anbeten grauen

nur eine grau J^ilfe leiflen. Unb barum ^arme i(t) armer

SOJann mi0 unb roei^ nid)t, rcaö iä) tun foü/'

25a [agte bk grau: ,,^örme bid? nur nicljt! 3c^ wiU i^r

beifieben!'' Darauf ging fie in bie Xrinfbaüe, gab ficb mit

bem Kaufmann in oüerlei 3Beife bem Siebeögenuffe ^in unb

flieg bann mieber auf ben SBagen. 3^r 9Äann fragte fie:

„2Öaö ^at fie benn geboren, meine !2icbe, einen ©ol^n

ober eine Xocbter?'' @ie fpracb:

Jpeil bem greunbe, ber greunbe ^ot in ber ^lot!

@in S5ube ifi'ö, fein SÄdgbelein. Xreib bk Ocbfen

an, ©efä^rte [2Bortfpiel: bu ^cbfe]!

2luö ben SSorten: „(5in 23ube ifl'e'' fc^Io§ <SribbotQ,

jene i)ahc einen ©obn geboren, unb fe^te mit feiner grau

hk Jj)eimrcife fort; unb auc^ bk beiben greunbe gingen

nac^ ^oufe.

1 2« Srjä^lung

2)er Se^rer ^emacanbra

ober

3J?on foU aud} bk ^eiligen ©cbriften 2lnberögläubiger

flubieren

3llö in ber <Btcibt 2InibaUapura i ber ^önig ©ibbljaräja

Sapafim^a regierte unb ber einjige 2IUn?iffenbe beö ^alis

I. feilte 2(nf)tt»ab ober ^atan, n.^Jt). »on 2tJ)mebabab. Äöntg

'^ai)a\\mi)a, mit bem SSetnamen @tbbt)atöja (tra6 „glänjcnber",

„bfriif)mter", „frommer Äöntg" i)ei%(n fann, unb in unferer Srjäf):

lung 127 alö „^f^ubfi^fönig" gebeutet rctrb), regierte ©ujarät 1093/4

bis 1 142/3 n. ö^r. Über feine 9Serbinbung mit bem berüJjmtcn 3aina:
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^citaltcrö, 2 tcr Seigrer ^emacanbrn, bort ci'nf^ btc Zatm
bcr „@ö^nc ^pänbuö'^ 3 oorlaö, hörten btc ^rafemanen bas

oon, bie einen böfen S[)?unb f)atten, unb fagten jum Könige:

„?D?oiefiät! ««ac^ S3eöa=33t)äfaö 4 2Iuöfprucf) ^oben aüe fünf

^änbaoa auf bem Jpimä(üi;a bk 3?otIenbung erlangt. Sicfcr

Se^rer Jpema bagegen fagt, fie bitten biefelbe in ^atrufis

jatjo 5 erlangt unb fälfc^t [0 SSpäfaö 2öort; unb ba^ gehört

fic^ m(i)t/^ Da Iie§ ber Äönig ben gelef)rten ^ema rufen.

Diefer trat in tk J^ofoerfammlung. Der Äönig fragte:

„2Öaö erfldrt 3^r benn jegt ben Äaufleuten, ^eiliger SQJann ?''

Der ©ele^rte entgegnete: „Die Xaten ber ®ö^ne ^änbuö/'

Der ^önig fragte rcieber: „3Bie unb wo erlangen benn in

biefem tk 6ö^ne ^önbuö bk SSoUenbung V^Der Se^rer fagte

:

„^k nahmen bk Sebenöfü^rung ber 3aina an, übten bk

fc^rt»erfle iUefefe unb erlangten b\e SSoHenbung bmü} gaflen

auf bem 58erg ber SSoüenbung/' Unb alö ber Äönig ein«

n?anbte: „^a bnxä) 93t)äfaö 2luöfprucl? feflfie^t, ba^ bk

^änbaoa burc^ bk ^älte auf bem ^imölapa bk SSoHenbung

erlangten, fo fann bein 2Bort nic^t gelten,''' fagte ber Se^rer:

„SSernimm, gürjH ber Könige, ben Xejft beö 9}?a^äb^ärata,

njelct)er alfo lautet:

2Ilö auf bem @c^lac()tfetbe oon bem ^feilregen 2(rjunaö

burc^bo^rt ^önig Äarna 6 auf ber ^rbe lag, njelcfjer oon

©ek^rten unb OTönc^ ^emacanbra rcte über btefen felbft f. meinen

^emacanbra, ©. i ff. 2. @tef)e 5,1. 3. ©angfrtt <pänba»a:

caritra. »3I[S bie „(Söf)ne''Pänbug" gelten bie auS bem ^Ofiatjäblijörata

befannten gelben 3)ubbiftl)ira, iB^tma, 2trjuna, Ocafuta unb (Sa:

j^abeco, bie in ilBa^r^eit aber @öf)ne ber ©ötter X)f)arma (^= 5)ama),

93ät)U, 3nbra unb ber beiben 2l6vin finb. 26 ^anbett fic^ um eine

Umarbeitung ber 9Ka^äb^ärata:©age im jiniftifd^en (ginne. SS gibt

mehrere SBerfe, bie ben Xitet *^änbaöa:caritra tragen. 4- 9Sj)äfa

gitt ben ^nbern (mit Unrecht) atS Ctbner ber 93eben unb atS 2Sf. beS

5)?oI)öbl^ärata. 5. Sin bei ben 'jama i^eilig gefjaltener SSerg

6. (Sof)n beö gonnengotteö (Sürpa) unb ber ^]3rtl)ä, einer ber ^aupt-

^clben beö 9}?at)äbt)ärata.
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feiner ©eburt an jletö feine greic^ebigfeit übte, trat in ©e^

fialt einee 25ra^manen ber ^(ügegennjärtige 7 an i^n ^eran^

um feine Steigebigfeit auf bk ^robe ju fieüen, unb faßte

ju i^m: ,@c^cnfe mir etroaßl' Äarna erroog, bo§ er nickte

onbereö me^r befa§, na^m einen «Stein unb troUte fid) eben

bamit feine mit ©olbflreifen gezierten ^ä^m au8fct)lagcn,

olö SSiönu fiel) ibm offenbarte unb ju i^m fprac^: ,3c^

freue mic^ über biet).' Sa fagte Äarna: ,(5r^abenfter ®ott;

burct) beinen 2(nblicf bin id) ooUcnbet. 2Iber njenn bu bic^

über mic^ freufl, fo oerbrennc mic^ an einem S^rte, wo

nod) niemanb oerbrannt njorben ift.' ^it biefen SSorten

f?arb er. 83iönu aber na^m ibn, unb ta er nirgcnbö anbcre

einen fold)en Ort fanb, glaubte er ibn im ü}?i(c^meer 8 in

einem föulenartigcn 23ergeögipfel gefunben ju ^aben unb

fct)i(fte fic^ an, für Äarna ben ©Weiterlaufen ju fc()id()ten.

X)a (ie§ fi^ eine ©timme 00m ^immel oerne^men, nie

folgt:

^ier finb ^unbert Dröna 9 »erbrannt morben,

oon ben ^^änbusSö^nen aber brei^unbert unb tau:

fenb Durpöb^ona. 10 Die ^af}l ber Äarna iW un«

befannt.

2Benn nun bort brei^unbert @ö^ne ^önbuö oerbrannt

njorben finb, fo fönnen fe^r wo^l hei unö fünf @6^ne

7. SBignu. 8. Ocacf) altinbtfdjft 2(nfci)auun9 btlbet bte ben 5nbern

betannte 93?elt bte ^ambüj^nfet, nat^ einem riefiäen 3ontbü:95aum

(Eugenia Jambolana) genannt, ber an einem @übau§läufer be6

©ctterbergeS 5)?eru jlebt, um ben bie ©eflirne treifen unb um ben

ft(b hei^fötmig bie €tbe lagert. X)a6 (übliche .Rrci^fegment ifl 3"'

bien. 2)ie Srbe umgürtet baS ©aljmeer, unb borauf folgen nacb

au^en, jn)ifcf>en fecf)ö ringförmige Äcntinente eingebettet, 5D?eere au6

^ucferfaft, SSranntmein, ©cbnteljbutter, faurer 93?i[c&, fü§er 93?il(^

unb fü^em ©af^er. 3m 9)?itcl^meer ru^t 9Sifnu mit feiner ©emablin

Safgmi (Sri, Äamatä). 9. Dröna, ein Jpelb be6 \OTabäbbärata,

Icilinfarnation bc§ ©ötterprieflerß unb ®ctterlef)rer§ 58rf)aSpati.

10. J^elb beS 9}?af)äbf)ärata unb 'ieilinfarnation Äaliö (f. 5,1)'



'})änbuö in '^atrunjat)Q bic SSoUcn&ung erreicht f)aUn,

2)enn ami) hei cuc^, i^x sperren, ^aben ja fünf ©ö^nc

^änbuö if)rc SSoUenbung ouf bem ^imölopa erlangt. 2Baö

ifl alfo ^icr ungehörig
?''^

Über btcfe 2Intn)ort freute ^id) ber ^önig unb entließ

i^n, unb ^emacanbra fe^rte in fein Älofler jurücf.

13. ^rjä^lung

Äönig S5^öia

ober

2Öie man bic Dic^tfunfl belohnt

2l(ö einjl ber berüf)mte ^önig SB^öja, ber gürft oon

2)^ärä, I oon bem ^ronje aller Könige umgeben, fpajierens

ging, fa^ er einen 23raf)manen ^eronfommen, ber ben 5^"^

burc^fdjritten l)atte, angetan mit jerfegtem ©enjanb, unb

eine Xrad)t ^ol^ auf [einem »Raupte tragenb. Da fagte er

3U i^m mit JÖejug auf ba$ 'Baffer beö ^luffeö:

SBie ^ocl) ifi wo^l ber SSafferflanb?

Der 23ro^mane antwortete:

€ö mag hi^ an bie ^nie reichen.

Der Äonig fpradj:

2Barum fiiegft fo bu bann anö ?anb?2

Der 93ra^mane entgegnete:

2Bir finb nic^t alle beineßgleic^en. 3

Über bk wunberoolle SSermenbung ber ffiorte „hi^ an

bk ^nie'" rcar ber ^önig fo entjücft, ba% er ihm burcb

I. @. 1,3. 2. 3» fo fc^tt'd)tem ©eiüanb unb mit bem 33ünbel auf

bem Äcpf. 3. 2BörtItc^ lautet ber 2ßerS: „O^icftt überall finb beincg:

gleichen." Dex Sra^mane beutet bamit an, Äenig 95f)öja fei grö§er
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feinen ©c^agmeifJer ein ?äf5 4 anmieö, X)iefer aber jaulte

cö nict)t QUO. Doö oerbro§ ben fingen 3??ann. Sr trat roieber

oor ben ^önig, unb in btv ^Ibfic^t, beö ^önigö greigebigs

feit ju preifen unb jugleicf) ju fagen, ba^ er felbfl ba^ Uns

glüdf ^abe, fie r\kt)t ju genießen, fprac^ er:

X)u lögt qIö 'iöolfe beincn Siegen fliegen,

Unb läffefi golbne Schauer fic^ ergiegen;

Dod) fieb, mc gut beö Unbeilö @c^irm miti) fc^ü^t,

@o baß micb nidjt ba^ fleinfle 2röpfc|)en fpri^t.

2Uö ber ^önig abermalö ein fo »ri^igeö ©ebicbt ^ßrte,

lieg er \t)m jn^ei ?äfb ann?eifen. Qlber aucb biefe befam ber

95ra^mane nic^t, trat n?ieber oor ben ^önig unb fprad):

X5u atö ^arjanpa 5 laffefl Siegen fliegen,

Dag oUen $8dumen neue 25lätter fpriegen.

2Bir 2(rfa;23äume 6 fragen unö mit 25angcn,

Ob mv bk erflen Blätter n?o^l erlangen.

Sa trieö i^m ber ^önig abermals ein ©efc^enf on, unb

jnjar bieömal brei ?äf^. 2lber ber SSrabmane fam jurücf

n>k öorber, unb um beö »Scljagmeiflerö ^nicferei unb beö

Äonigö Sbelmut an^ubeuten, fagte er:

©ollen wir beö einen l^eig 25cmüben preifen?

©oll'n njir rü^menb auf beö anbern grec^^eit n?eifen ?

^i^ig jwingt ber 2ag ba^ Sunfel immer nieber,

Docb bk ginfierniö fommt f^etö oon neuem roieber.

So flaunte 23böia in feinem ^crjen über bk ^o^e ^unf!

biefeö Sicbterö; benn ber Äönig n?ar ba^ J^auptjurocl 7

aller ber ?eute, bk ju boren Derfianben. Senn:

(etljabener) atS anbete 9)?enf(^en, benen iai 2BafTer bU an ben ^alS

reicbe. 4. J^unberttaufenb (nämticb ©olbgulben». 5. 2)er OlcgengoU

3nbra, ber jugleicf) ©cttetföntg ifl. 6. Calotropis gigantea, ein

tleiner $8aum, ber offenbar fpäter Q3[ätter anfe^t, al§ bte anberen

üBäume. 7. (5. 1,9.
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9^ur bcrcn «^erjcn, \vd(i)C vciä) an SÖiffen finb,

fd)mcl3en bei fcen Spielen ber SÖorte ber X)i(t)tcxi

fürfien. O^iur bie 50?onbfieme 8 fcljmcljen burci? bic

Strahlen beö föltejlra^lenbcn 9}?onbeö, nic^t ober

anbere Steine.

Daber fam eö, ba^ ber Äönig in feiner großen greube

bem Siebter bk^ aik^ felbft auöjabttc:

Sin £öfb/ ein Säfb unb nocb ein 2äfb/ jnjei Sie;

fanten, je^n Stoffe fcbenfte Äönig S^öja bem Wlanne,

njelcber fügte: ,y23i6 an bk ilnie/'

14. ^rjä()(ung

iSilaDati

2l(ö in ber @tabt «Srinioäfa .^önig ^rtbiDiräio regierte,

ließ ein in biefer @tabt wobnenber ^anbelöberr nanienö

©amubrabatta feine grau <5ilat>ati i ju ^aufe jurücf unb jog

mit bem i^m befreunbeten Sörabmancn 6ömabbüti in bie

grembe. I^a ben Srabmanen ba^ ^eimroe^ ergriff, f}än''

bigte ibm ber ^anbelöberr einen 23rief mit @cbmucf für

©Kaoati au6. 2tlö biefe borte, ba^ i^reö 5!}?anneö greunb

6ömabbüti ^eimgefebrt n?ar, begab fie ficb nacb beffen

^aufe, um ju fragen, n?ie eö i^rem ©ema^l erginge. 25eim

2lnblicf ber ^eimlicb ©efommenen pacfte i^n bk ikht; er

fagte, ibrem 20?anne ginge eö n?obl, unb fubr fort: „5^un

gcttjö^re mir erfl beine ®unft, bu »Scblanfe unb @cbßne!

t)ann xviil iä) bix einen 23rief oon beinern 3??anne unb

anbcrcö geben, n?aö er bir fenbet/' 2luf biefe 2lnrebe ^in

8. eine 2lrt 2{bular. Da§ el ftc^ beim ©c^metjen b«6 9]Tonbf}einS

um einen fretlid^ in ^nbten allgemein geglaubten 3"tum ^anbelt,

^ot ©atbe, Die inbtfd)en 9}tineralten, 6. 90, 2tnm. 4, feflgefleDt.

I. Der Otame bebeutet: „2)ie Ätü\ä;)t".
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fam i^r jum ©c^u^c i^rcr ilcufc^^cit ein ftugcr ®etan!e.

@ie fagtc ju i^m: „Äomm in bcr crjlcn D'^ac^twac^c in

mein Spaü^V Darauf bc^ah fic fic^ jum ^ecrfü^rcr unb

teilte tiefem mit, ta^ jener 25ra^mane i^r bit 2luö^anbigung

beö 35riefeö i^reö ©atten unb ber anberen für fie beflimms

ten ©egenfldnbe oerroeigerte. ülber aud) bem Jpeerfü|)rer

^atte i^r 2lnb(icf 2kU eingeflößt, unb barum fagte er ju

i^r: „©ei mir nur erfi ju 2Öi(len, meine ^olbe! £)ann

tviü \(t) i^n jnjingen, bir aüeö ju geben/' Da oerabrebete

fte fic^ mit i^m für bk irvciU 9^ad)tn?a^e unb begab fict)

jum ^anjler. 3i(ö ber i^r biefelbe QIntroort gab, fe^te fie

für ibn bit britte DZac^trradje fefl, ging bann jum Äönig,

welcher fid) in feinem ^alaf!e befanb, unb beric()tete i^m

über bat Söetragen beö ^ra^manen unb ber anberen. X)er

^önig aber fieUte an fie baöfelbe 2Infinnen, unb fie be?

flimmte i^m bie oierte ^'^ac^jtirac^e. X^arauf ocrroeilte fie

am SIbcnb in i^rer einfamen SBo^nung, nad)bem fie oors

l^cr mit ber 9}?utter i()reö SDZanneö oerabrebet l^atte, fie

möchte fie jur oierten '^ad)trva(i)c ju fic^ ^olen laffen.

3ur erften 9?ad)tn?ad)e jleUte fic^ ber ^ra^mane ein.

Sßä^renb fie i^n ober noct) mit einem ^ab unb onberen

X)ingen bebiente, fam ber ^ecvfü\)xcv. T>a warb eö bem

25ra^mQnen angfi unb fie flecfte i^n in bcn Äajlen eines

©c^ranFeö; unb mit bem Jpeerfü()rer unb bem 3}?inifler

mad}te fie eö bann gerabefo. Unb als bann ibreö 2??anne8

SO?utter fie rufen lie§, flecfte fie auü) ben Äönig hinein.

2lm 5i??orgen aber n?einte fie, unb auf bic fragen ber S^rigen

gab fie alö ©runb an, fie ^abc tagö oor^er fct)limme Oiacl^=

richten 2 über i^ren ©ema^l erl;alten. 2IIö i^re SSenoanbten

boö hörten, begaben fk ficb jum Äönig, jum S[)?ini)lcr unb

2. SupIjemiSmug für „itobcgnacftricbt". X)a ber Äcnig na<i) altem

@en)ol!)n^eitSrecf)t baö @ut eineö 9)?anneS erbte, ber ol)ne männliche

^acfctommenfi^aft geflerben n?ar, fo mußten bie 93erh)anbtcn il)m

ben XobeßfaH mitteilen.
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3um ^ecrfü^rcr, unb ba fic feinen Don tiefen in feinem

^aufe Qntrofen,melteten fie bem »So^ne beö ilönigö : ,,9}?aje:

ftöt! berÄQuf^errSomubrabatta ifiin bergrcmbe geworben

oljnc einen @o^n ju ^interlaffen; fo nimm benn fein 93er--

mogen entgegen !'' Der ^rin^ heg,ah fiel? in beö Äauf^errn

/pauö, fanb in i^m aber nic^tö, a(ö ben mit fefi angelegten

©c^Iöffern yerfc^toffenen ©c^ranf unb na^m i^n mit fiel)

in feinen ^alaf^. 2IIö er i^n aber bort öffnete, famcn aues

i^m ber Äönig unb tk anberen brei ()erauö.

(SUaoatiö gürbitte i)aüc eö jener SÖra^mane, ber an allem

Unheil fcf)ulb n?ar, ju oerbanFen, ta% i^m ber Äönig tat

Seben lie§ unb if^n nur au6 feinem fütid) oerbannte. Dann

aber befcl^enfte ber Äönig »Silaoati, biefeö Jj)auptiunjel ber

feufc()en grauen, n?ie eine @c^n?efler 3 mit ®efcl)meibe unb

anberem Fof^baren ®ut unb überhäufte fie mit (J^ren.

Der 95ra^manc

ober

@d>äbige Feinen anbern!

3n 93arunagräma lebte ein SSra^mane, welcher *Srib^ara

^ie§ unb ebenfo bumm wie arm n?or. ^u bem fagte cineö

Xageö feine grau: „(Stell' biclj boc^ in ben Dienf^ beö

Äönigö, ^err! 2Benn bu'ö nic^t tuft, fo Fann beinc 2lrj

mut nic^t fcljnjinben. Denn:

Sin ^ucFerro^rfetb, bat' 5}?eer, ©teine unb bk 2lbs

flammung unb bk ^ulb ber Äonige »ernicljten augen^

blicFlid) bk 2lrmut/' 1

3. X)a§ bebeutet, ba§ er i^r entfagt. i. 2Deg^alb „Steine" (ober

„Reifen") ifl mc^t recfet tlax. Die in ber 3eitfc^rift be§ 93ereinS für
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Der SSra^manc fagtc: „2Öaö foll i'rf) benn bort fagcn,

meine iieheV^

@ie antirortete: „Du foUjlt fagen:

,@icg bringt baö Siecht;

Dem @ünbcr ge^t'ö fd)lec^t.' 2

Daö braud)t nic^t crflt im 25uc^ ju flc^n:

^anbelt! @o n?erbct S^r'ö felber fe^n/'

2I(ö biet ©ribl^ara eine Zeitlang taglid) jum jlönig ge*

fogt ^Qtte, warb biefer i^m eineö Xogeö «jo^lgefinnt unb

genjQ^rte i^m Xag für Xog einen Dinör unb bk ©nabe,

ba^ er oon nun an regelmäßig in bic »^ofoerfammtung

fommen unb i^m biefe 2Borte inö Oi)t fagen foüte. 2llö er

nun hei Xog unb 5^ac^t bem Äönig inö Ct)r fprad), faßte

ein anberer 25rabmane, ein neibifdjer ^ann namenö 2Inga,

gegen i^n ben fünb^aften ©ebanfen: „SBö^renb ict), ber

©ek^rte, ba hin, genießt beö ^onigö ®nabe biefer Dumms
fopf ! ^lun, iü} mit fdjon bafür forgen, ba^ er nid)t me^r

an ben ^of fommt/' 2D?it biefem ©ebanfen [agte 2Inga ju

(^rib^ara, alö biefer über ben ^(a§ ging: „®ele^rter ^err,

wenn ^f)x bem .^önig inö Of)v fpredjt, müßt 3^r <5uren

20?unb mit (Jurem ®en?anb fefi fd)ließen. Denn ber Äönig

n?irb jürnen, wenn i^n Suer 2Item trifft/' Der SSra^mone

ließ fic^ betören unb tat fo.

Darauf fagte Slnga jum ^onig: „^aUfi&t, biefer ^Sris

b^aro trinft 23ranntn)ein. <Sonf! hielte er fiel) ben 2D?unb

nid)t ju, fooft er (5uc^ inö Oi)v fpricl)t/'

2II0 (Srib^aro om nod^fien Xage wiebcr fo tat, oerbarg

ber Äönig feinen ^'^rn, befctjenfte i^n mit ©enjanbern,

©c^murf, ©olb unb anberen Dingen, gab ibm einen 25rief

23olBfunbe 191 1, ©. 406 gegebene Oberfe^ung „Steine beö OTcereö"

beruht auf ber Segart ber cinjigen fefjlerl^aften .^anbfdf)rift, bte mir

bamalS ju ©ebote (lanb. !rer inbifd^c Drucf f)at eine anbere, mv-

befriebigenbe Äorreftur. 2. Stucft fonfl »ortommenbeS (Spricfercort.
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unb fprac^: „3Baö ba brinnen 9cfcf)rieben Hebt, »rirb bir

mein @o^n gebcn/^ Slnga traf auf bcm öBegc ben mit

bicfcn ®e»t>änbern unb ©cbmurffiücfcn gcpu^ten ©rib^ara

unb fprac^ ju ibm: „2Baö bebeutet biefer ^runf?'''' Sri:

b^ara fpract): ,,Durc^ Sure ®nabe ifl mir, roie 3^r f^^t/

noc& größere ^ulb beö ^önigö juteil gctoorben/^ Unb alö

SInga ern)iberte: „I^ofür fannfl bu mir aucf) etnjaö geben !''^

reichte i^m <örib^ara jenen 23rief unb ging ^eim.

£)er ^onigöfo^n laö ben 23rief, ben 2lnga i^m brachte,

lic§ ibm — n?eil bkt barin gefd)rieben fianb — 9lafe unb

ö^ren abfcbneiben, unb 2lnga ging fo nac^ ^aufe. 2l(ö ber

Äönig nun [a^, ba^ Srib^ara tro^bem trieberfam unb ju

i^m gerabefo fprac^, n?ie oor^er, fragte er i^n: „Si, 25rab=

mone, »ro ifl benn ber 25rief?'' - ,,5!}?aieflot/' fagtc *öri:

b^ara, „ben ^abe iä) 2lnga gegeben, bem icb unteriregö

begegnet bin/' 2I(ö ber Äonig ba^ ^örte, Iie§ er 2lnga

Fommen unb fragte i^n; 2lnga aber erjoblte mit oer^üU-

tcm @eficf)t feine bö}t Xat.

S3on ba ah überhäufte ber Äönig ©rib^ara erfl recbt

mit 23en)eifen feiner ^ulb.

i6. ^rjäl)(ung

©Kaoati

ober

2)ie Älug^eit

3n ber @tabt5i)?at^urä lebte ein .Kaufberr ©unafägara,

njelcber einen ©o^n ^atte^ ber jnjar SDZanmatba ^ie§, ben

SOianmat^a i aber burcb feine @cbön^eit in ben ©cbatten

f!eütc. liefen @o^n oermäblte er mit ©ilaoali, ber Xocbter

beö in Siäjagr^a rco^nenben ^anbete^errn JaFömifögara.

I. 2lnbcrer ^ame ÄämabeooS, be§ @otte8 bet 2tebe.
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2ll6 ^anmai^a cinfl eine Sfteife m bte Jrembe oor^attc,

fagte er tn ber 9lac^t ju fetner grau: „5Benn tu m(t) meiner

2Ibreife ®elb brau^jl, fo roiffe, t>a^ unter meinem 58ette

mit ®olb, (Jbelfieinen unb ©über gcfüüle Xßpfe flehen.

3Iuö i^nen nimm bir na(f) J^er^enötufll unb mac^e bir ba-

mit gute Xage/'

9Zun ^atte füf^ gerobe in biefer ^Tlacht ein 3)ieb ^arafa

bort eingcfunben. 2II6 biefer ^örte, mo fic^ ade biefe ©cba^e

befonben, bac|)te er, ba i^n obenbrein nad) (^Uaöatiö @d)öns

^cit gelüftete: „Durc^ eine ?i(t wiü i<f) biefe grau famt

ben ©cbä^en an mic^ bringen!^'

21(6 barum 5D?anmat^a nact) SSafantapuro gefommcn

war, machte ftc^) ber T)kh in feine yiäf)t, fiubierte feinen

(S^arafter, feine Qleigungen, feine ^anbfd)rift, feine ©e*

fc^äfte unb n?aö er fonf^ wiffen moüfe, na^m bann nad)

einigen Xagen einen gefälfcl)ten ^rief iinb begab fid> in

©unafägaraö ^auö. 3" biefem fagte er: „3cl), o ^auf=

mann, bin ein Diener 5D?anmat^aö. 3^er fenbet burc^ mic^

biefen 95rief, in wclcbem er feine ©emablin ju fid) ruft/'

Darauf fagte er ^dmlid) ju *Si(aoati, um fiel) Ui if)v burc^

biefe ^enntniö auöjunjeifen: „Der @c^a^ befinbet ficf) unter

bem ^üte/^ Dann fubr er fort: „Dein ®ema^(, gnobigc

jg>crrin, (o§t bic^ hitUn, mit biefem @cf)ag unb allem fon*

fltigen 93erm5gen ju i^m ju Fommen/'

3^r 23ater gab if;r bk Srlaubniö jur Steife, ba er auf

®runb ber (Scl^rift beß JBriefeß, welche mit ber ^anbfc^rift

feineö *Sobneö übereinflimmte, bk^ olleö für tva\)v bielt.

Der Dieb aber lie§ fie famt ben3un?elen unb ben anberen

^oflbarFciten ein Äamel befteigen unb ritt mit ibr baoon.

5llß eö Olacbt warb unb fie merFte, ba% ber 9tauber auf

einer falfcben @tra§e ba^inrilt, fagte fie ju ibm: „SSafantas

pura liegt boc^ im 5lorben, »rd^renb biefer 2Beg nad} @üs

ben fübrt. Xici^ Fann bocb alfo nicl}t bk richtige ©tvo§e

fein!'' Der X)kh aber entgegnete: „5luf ber gerabcn Strafe,
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gnabigc ^errin, bxof)t unö Sldubcrgcfa^r. Dnrum rviü ich

bk <Btabt auf biefem Umtrcg erreichen/' SBobrcnb er noc^

rcbete, begann cö ju bämmern. Da (ic§ er fie Dom Daniel

abfleigen unb fagte ju i^r: „3fd) bin Fein X)iener beineö

3)?anneö, fonbern ein SKduber. Darum l)aU idb bki) ge--

raubt, um bid) nact) meinem Dörflein ju führen/'

2ltö ftc ba^ ^örte, jcigte fie, n?ie !(ug fie ibrc ^eufdj^eit

ju fdjü^en n?u^te, unb fprac^: „Der ^err biefeö Dörf(einö,

bolber 2S}?ann, wirb nac^ @d)d^en unb grauen lüj^ern fein,

unb mic^ unb biefe ^oflbarfeiten an ficf) reiben, nac(?bem

er bic^ ermorbet f)at. Darum la§ unö anberört»o{)in in eine

fc^önc ^tabt reiten, mo tviv miteinanber unfcr @(ücf ges

niesen Fönnen." Unb fie xvu^tt i^n fo ju leiten, ba^ er

nact) SÄäjagrba ritt. Dort erfunbigte fie fid) unter bem ^ov-

jvanb, beö ©tobtFaufmannö 2 äße^nung rciffen ju n?oUen,

narf) i^reö 33atcr6 Safömifägara ^auö unb ritt auf bem

.^amel biö oor beffen portal, tvo \f)v 58ater unb ibre 25rü;

ber fie erblicften. Diefe waren febr beflürjt, alö fie fte fo

aüein unb uneingelaben anFommen faben, umarmten fie

unb fübrten fie in i^ren ^^alafl. @ie aber fagte: „lieber

SSater, ia% ben <SacF mit meinen SBertgegenflönten boien,

ber ficb auf bem ^amel befinbet, la§ meinem Diener, ber

brausen geblieben ift, ju effen geben, unb ent(a§ ibn mit

einer 25c(obnung/''

Der SRöuber aber merFte, ba^ fie i\:)n um aüeö gebracht

battc unb entfernte ficb. 2Ilö er fort tvar, berichtete fie ge;

treulieb aUe<^, xvat> ii)x äuge|lo§en n?ar unb lebte öon nun

an geborgen in i^reö 93ater0 ^aufe, im ^erjen immer

i^reö ®atten gebenFenb,

SiJ?anmatba ober erfuhr, alö er nacb ^aufe juröcfFebrte,

rcae ficb niit feiner grau begeben batte. ^a bacbte er: „2Ba6

foU mir mein Jeben obne fie?" Unb obne oon feinen (Altern

Slbfcbieb ju nebmen, ging er in feiner iUufregung an bic

2. @. 9,3.
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©angä, um bi'c 'Bä^e loöjulciffen, würbe aber oom ^errn

ber ©angä bort behalten unb oeranlo^t, fec^ö SO^onote ju

warten. 3

Darauf fam auc^ jener SKauber bort^m unb erjö^Ite bic

Urfad)e feineö ^ummerö. Da bad)tc fO?anmatf)a: „SÖic

g,vo% if! bod) bie ^(ug^eit meiner ^vau, obwohl fie nur ein

^dh iiil Denn fic l^at i^re Äeufd^b^it unb it}v SScrmögen

in gleicher SSeifc gerettet/' ©obann teilte er bem ^errn ber

©afigä feine ©efcbic^te mit, begab fid) mit bem SRäuber

nac^ Stäjagr^a, entlief i^n bort, nact)bem er ibm ©elb

unb anbere ©cfc^enfe oerebrt botte, na^m feine grau unb

febrte mit ibr nacb feiner SSaterfltabt jurürf.

©eine (Jltem waren glücflicb über feine fKüdh\)v unb

freuten ficb febr über tk ^lugbeit ibrer ©cbwiegertocbter.

Sr aber nabm tk Sieligion beö 3ina an unb betrat bamit

ben ^fab beö Jpeilö.

1 7* €rjäl)(ung

.Ä^aufberm ^uni)afäraö ©cbwiegertocbter

ober

©ewanbtbeit im ©treit

3n23rbbbanagara lebte eine ^flägarabrabmanin i namenö

©öbbi; bk war weit unb breit burcb ii)u Äunfifcrtigfeit

3. €8 ^anbelt ftc^, jote ber ^ufammen^ng t)tet unb in 25,1 unb

64,8 jfigt, um einen ©elbflmorb, an einer beflimmtcn beiligen ©teile

unb burc^ eine ©äge, »iclleic^t in einem '3xv>a-^eiiiQtam, beffen

33orflfl^er ^ier „ber ^crr ber ®angä", in 64,8 ber jF>err ber f)eiH9en

95abeflefle, bie bort an bem ganj befonberS fjeiligen ^ufamnienflu^

ber ©aiigö unb 5)flmunä liegt, genannt rcirb. S)ieJ^ei[i9teitbe8Drteg

unb ber martersotle 'Job foQen n)ol)f eine befonber§ gute folgenbe

Sjciflenj beroirten. i. Sine beflimmtc .ÄtalTe geleierter 95raf)manen

in ©ujarät. J)er 9?ame bebeutet „fläbtifdtje SSrabmonen".
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im (Streiten berühmt. Snfcent ^ic buxd) t'^re ©tarfe im

X)iöpulieren überall in Stätten, giecfen unb I?örfcrn bie

Seute befiegte, fam fie nac^ ber berühmten «Stobt ^attona,

bem Smaragb 2 für bk ^ocbmutsfcblongcn ber Diöputan=

tcnfcbüren, trat üor ben ^önig Sibb^nräjo, 5 begrüßte ibn

lange 4 mit bem @egenön?unfcf): „@ei fiegreicb!"' unb fagte

bann ju i^m: ,^?ebt in (Jurer ©tobt, Äönig ber SO^enfcben,

irgenb jemanb — e6 fei ein Wlann ober ein 2Beib — ber

mit mir ju ftreiten wagt? 2Benn nic^t, fo werbe iä) in boö

Siu^meöebift meineö <Siege6jugeö burc^ bic ganje 2Belt

eintragen, ba^ kt) biefe ^Sitabt beftegt f}ahe/^

Der Äönig fagte 311 il^r: „©ebulbe biet), meine Siebe; ic^

werbe eine X'ieputation oeranflalten/^ X)ann lie§ er in

feiner 6tabt bie ilrommel rühren, um bat ju oerfünbcn,

unb ein Kaufmann namenö ^unt;afära berührte fie im

Sluftrage feiner @cbn?iegertocbter, n?elcbe ©rimati bie§. SHö

ber Äauf^err fagte, er \)ahz bk 5trcmmel im Dramen feiner

<Sct)n?iegertocbter berührt, (ic§ ber ^önig biefe rufen. @rü

matt lie§ fiel) in einer Sänfte ^um ^önig tragen, blieb barin

fi^en unb fagte ^u Söb^i: „Sprieß, Söbbi! 2ßenn bu ben

Streit ^eroorbringf}, wer ift benn bann ber ^rjeuger beö

Streitet? Unb wieoiel 2lrten beö Streiteö gibt eö bennV"

2)a bacbte Söb^i: „Sil Danacb ^nt micl) in all ber lan^

gen ^eit nccl) niemanb gefragt. 3cb bringe bocb ben Streit

nur mit SBcrien ^crocr. Der Srjeuger beö Slreiteö unb

feine Slrten finb mir unbeFannt. 2)iefe aber Fennt fie. 2)ar*

um \\\ fie bk klügere." 2)ann fagte fie: „2)iefe gr«" ^«t

micb überwunben,'' warf ficb Srimatiju gügen unb fagte

weiter: „Sei bu, Srimati, meine ?ebrerin unb erläutere

mir, voat bu gefagt ^afi.'' Srimati aber fpracb:

2. SSon bicfem glauben bie 'j^'bex, bo§ er bag ©ift icrflört. 3. @. 1 2, 1.

4. 9BaI)r[d^einIid) jriebert)oIt fie biefen 2Dunfc^ 108 mal, weil ba§

eine glücfcerl^ei^enbe pot)t ifi. SSgl. 19,1.
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Ser iaut fbum n?irb ber SSatcr bcr Jicbc gcs

nannt; bcr ?aut ^um ifl, n?ic mon fagt, ber S3ater

bcr Srjo^lung; bcn 2out ji ^ci§t man bcn 95otcr

ber SSere^rung; ben ?QUt tum bejeic^net man al^

ben SSater be^ ©irciteö. 5

(iö gibt auc^ nocf) eine onbere Einteilung:

X)k öBurjel beö Empfangend ifl bie 23itte; bie

SBurjcl ber *5c^n?inbfuc^t ifl ber »^ufien; bie 2ÖurjeI

ber 2(rmut ifi: „3cf> rvitl effen! 3cf? wiU effcn!''

Sie 2Burjel beö ©treiteö ifl ber 6pott.

Unb biefer Streit ifl fed)öfad). Er bauert entnjeber jroei

@5ata [=2X24 SQiinuten" ober einen ^ra^ara [= 3 ©tun*

ben] ober einen Za^ ober oier Monate ober ein 3abr ober

ba^ ganje ?eben lang. S3on biefen tritt ber erfUe hd beuten

ein, bk auö einer (Schaffet effen, ber jn?eite bti folct)en,

ik in einem 23ette fd)(afen, ber brittc bei benen, tk in

bemfelben 2[)?ietön)agen fahren, ber oierte bei foldjen,

tk gemeinfam auf bie 9?egenjeit ein §e(b befieUt ^abcn,

ber fünfte Ui benen, bk gemeinfam für Uibe [3a^reö;

Hälften?] ba^ gelb befleüt ^aben, unb ber fec^ffe hei E^es

leuten/'

Über biefe Erflärung ^rimatiö n>av Söbbt entjücft. @ie

fiel ibr ju 5ü§en, (ie§ ab oon ibrem Jpocbmut unb febrte

in ibre ^eimat jurüdf. (Primat! aber n?orb 00m Äönig mit

©eiranbern, ©efcbmeibe unb anberen ©efcbenFen auögcs

jeicbnet unb febrte bann gleicbfadö ^dm.

5. ©ujarätt; t^um = ba§ Oläufpern, bur(b ba§ man bie ilufmctf;

famfeit auf fid) jic^t; f)um = „aieiter!", ron ben ^wbörem »on ^dt

ju ^fit au^gefprocften, um \i)xi Stufmertfamfcit }u iHtunbcn unb an;

jubfuten, ba§ fie bcr Ör^ä^tung folflen; jt i)l eine Silbe, bie man
an i^ctatioe unb Flamen anfügt, um baburcb [eine SSerefjrung au6-

jubrücfcn; tum:f är =^ „ber 2aut tum" ^eift „Beräcbtlicbeö 2ßon",

„Slbfertigung".
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i8. ^rjä^lung

Der Mni^ex

ober

T:(v Söra^mane S^üb^ara, trefc^er m »Stamb^citirt^Q i

»ro^nte, &attc eine Xocfjter Äamala, bcrcn >^c^6n^eit [clbfl

tie (Sc^önl^ctt ^amaläö 2 in ben ©c^ialten ficUte, bic aber

fdjon a(ö ^fnb ocr»rttn)cte. 3 ^a fie aUcö t'm ©ebac^tniö

behielt, »raö fic nur einmal gehört ^atte, fo warb fie gc^

tt)alttg flolj auf ta^ ööiffen, roelc^eö fie fic^ erworben ^atte.

^ie na^m einen j^clbenen ^dd) in bk Jpanb unb warb

SleFetin. 3IIö folcbe wanberte fie überall um^er unb rief:

„®er mir etwaö ju ®cbör bringt, waö ic^ noc^ nicljt ges

^ort ^übe, bem fcfjenfe kt) biefen ^elc^. ^abe ki) aber fcl)on

gebort, waö er mkt) boren lä§t, fo mu§ er mir fo t>iel ®olb

geben, alö in biefen ^elc^ gebt/' Surcb ibre gdbigfeit, ein;

mal ©e^örtee ju merfen, befiegte fie oiele Jeute, felbfl

©tegrcifbicbter, unb erwarb ficb baburcb reicbc ©cba^e,

mit bcnen fie Bettler, Unglürflicbe, 2Ilmofen l)ei^(i)(r\tc

2l8feten unb anbere erfreute. So 30g fie eineö Xageö in

prunfbafter Älei'bung unb fonftiger SluörüfJung in ^attan^

ta^ fonfl ben 2)iöputanten ibren ^ocbmut benimmt, auf

^lo^en unb ©tragen um^er. X^ahd fab fie ber ,Äönig ^xi-

farna unb fragte feinen 5[)?inif!er: „SSer ifi benn ta^f'

2110 ber ?D?iniRer, ber burcb einen feiner ^unbfcbafter untere

ricbtet war, ibm mitteilte, rvQ'6 eö mit biefer 2Iefetin auf

ficb ^atte, fagtc ber ^önig wieber ju ibm: „©ibt eö benn

fein a)?ittel, SD^inif^er, i^r ben ganjen (gcba^ ibrce ©toljeö

ju rauben?'' I^er gJZinifler fagte: „t^ocb, mit beö .^önigö

©unfi!'' Dann lie§ er bk 2leFetin Fommen unb fagte ju

I. ^eute Sambfli) in ©ujarät. 2. = 2af§mt, bic ©btttn ber Scfccm

I)cit. 3. ®. 7,1.
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i^r: „X^ü f)(i^ dU 2Öiffenöj»rcigc jebcrjeit tm ©ebäc^tniö,

meine ikhcV^ @tolj auf i^rcn oortreffliefen ©eifl ant-

n?ortete fte: ,/3merfcingö!'' T)a beFlomierte t^r ber S!}?inifier,

beffen Älug^ett einem S5li^flrQ^( glic^, welcher ben gelfen

i^reö ^oc^mutö jerfcl)metterte, folgenbe ^pröfrit-Strop^e:

„Dein SSater fdjulbet meinem Später doüc ^unbcrts

taufen b ©ulben. ^ti^t bu boö, fo gib fie mir; anberm

fallö Q\^ mir beinen ÄeI0.

goüt bir bicfe ^trop^e njieber ein, median! ©o bifi bu

felbfl meine ^^uöi"- ®ib mir olfo ein :2äf^ 4 ©ulben. Sin*

bernfadö gib beinen ^elc^ l^er!"

5>urc^ biefe Sorte n?ar fie in bk SSerlegen^eit geraten,

bk ta^ <Spric]^n?ort bejeidjnet, rcenn eö fagt: „^ier ber

Xiger, ta ber Sibgrunb/' 6ie fieUte i^ren ^rug oor ben

SO^inifler unb fagte: „SSon biefem ^octjmut, o ^err, will icb

loffen/'

Der 9}?inifier aber gab i^r angeftc^jtö ber 25ürger i^ren

^eld) jurücf, unb fie na^m i^n, gab i^ren ©tolj auf, Fa;

f!eite fic^ an irgenbeincr l^eiligen SSobef^ede unb erlangte

bobur^, woö i^r frommte.

19. ^rjä^lung

Die Demütigung burc^ ba^ ^tih

ober

Der ^öral^mane ©ongabatta

3n ber ©tabt D^anafunbara regierte ein ^onig Sun«

bora, n?etcf)er allen <5blen gut n?ar. Der gab beflänbig

einem auö ber grembe jugewanberten Dichter ©angabatta,

4. @. 13/*.
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njcirfjcr i'^n Xag für Zag, mit io8 neuen «Strophen i prtee,

QUO ^rcube barüber io8 I^inäre.

2I(ö bteö ober bk ein^eimifdjen, auf i^n neibifc^en ^id)-

ter faf;en, gerieten fie in 3orn unb backten: ,,(5i, fe^t boct)!

15 er befommt tit ©efc!)enfe beö ^önigö, alö ob njir gar

nic^t ba njoren. Sa§t uns borum irgenbeine Sifi einfäbeln,

bQ§ if)m feine Dicijtfunft ab^anben FommeK'' Unb einer

oon i^nen, ein ^tahmant namenö ^ribatta, fagte: „Der

5}?ann i\i unoer^eiratet. ^dtte er nur eine ungezogene,

jonfifc^e, jungenfertige §rou! Die n?ürbe iljm fo jufe^en,

ba^ i^m feine Äunft oerge^en foHte. Drum rocHen njir

unö einmal nac^ einem ^äbti umfc^en, ba^ eine jänfifc^e

2!}iutter ^at. Denn n^ie bk Wlümv, fo bk Xoc^ter:

2Öie ba^ Äorn, fo boö 23rot; rvk ber 83ater, fo ber

@o^n; n?ie ber Ärug, fo bk ©ererbe; n)ie bk 50?utter,

fo bk ilocI}ter/^

@o überlegten fie unb fuc^ten, hi^ fie ein berattigeß

20?Qbc^en, bk Xoc^ter einer jdnFifdjen 23ra^manin, au6s

finbig gemocht Ratten. Dann fagten fie ju ©angabatta:

„O^ne eine ©emo^lin, befier 25ra()mane, gibt's feinen

©o^n. Denn:

Sßo^er bk ©emarfung, n?o fein benjo^nter Trt?

2Bo^er ba^ dilücf, n?o feine Sieligion? SBo^er ber

9?u^m, n3o feine greigebigfeit? SÖo^er ber "So^n,

n?o feine ©attin?

£)^ne einen <So^n aber ifi eö unmöglich, beö ^immelö

unb feiner greuben teilhaftig ju ttjerben. Denn:

3Ber feinen (So()n ^at, für ben gibt'ö feinen ^fab,

unb feineöfallö gelangt er in ben ^immel. Darum

ge^en bk 2D?enfd)en erft bann in ben ^immel ein,

n?enn fie ba^ 3Intli§ eineö ©o^neö gefc^out ^aben. 2

I. Ää»pa, genauer ^ätbütatttribtta:®tropfen, bte ein befonberö

funflooQc6 5}lettum l)abfn. — 108, tpcit biefe pa^l ®lüd rer^ci§t.

<B. 17,4. 2. T)ki ifr braf)manifd)er ©laube.
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Xiod) ou^ m tiefe r 2Belt fdjon ^iht eö o^ne bie grau

feinen rechten ©enu§, beim ^ab, bei bcv ^a^l^tit, auf

fcem ^a^er ober fonftroo. Darum fotttef! bu bid) oermä^;

len, bamit bu bein ®e(b unb beine ^ugenb nü^efi unb bir

in jener 2ÖeIt bic ©eligEeit ficf)crfi/' Unb inbem fie i&m fo

mit böfer ^artnöcfigfeit gertialtig jufe^ten, brachten fie i^n

fd)lie§licf) tt)iber feinen eigenen Jffiillen fo n?eit, ba^ er ^ei*

ratete.

5'lun ^atte er für bic 25efireitung eineö J^auö^alteö ju

forgen, unb biefe Sorgen unb feineö 2Beibeö Reifen mac^s

ten i^m fo njorm, ba% feine Dic^tfunfl oon Sag ju Xag

me^r ba^infd)n?anb nie beö SO^onbeß @c()eibe in ber bunf^

len SÄonatö^älfte. @d}(ie§(ic^ roar eö auö mit feiner Äunfl,

unb er oerarmte.

Um fic^ nun feinen Unterhalt ju oerbienen, na^m er

einen Jaftoc^fen unb ^anbelte mit ©etrcibe unb berlei

2Baren. X>aUi ftürjtc auf einem mit unbönbigem @cl)(amm

bebecften ^la^e ber junge «Stier ju 93oben. Der 9)?ann

njonbte bic Derfd)iebenf^en Mittel an, um ben OJacferfiier

jum Sluffle^en ju belegen; er hi^ i^n in ben <Sc^n?anj,

^ielt i^m bic 9'iafe ju, beroarf i^n mit Steinen, \)ich mit

einem Knüttel auf i^n ein, fdjiug i^n mit ber ^cit\(i)c unb

tt)aö bergleic^en Mittel me^r ftnb — oergeblic^! Do borf)te

ber 25ra^mane baran, n?ie feine grau i^n felbfl ju peinigen

oerf^anb, unb flüflerte bem Xier inö C^r: „SBiüf^ bu aufs

f|-e^en, mein (icber Stier, fo fie^ auf; roenn nicfjt, fo oers

heirate ici) biet) mit einem folc^ien ^cibc^ tvic mein eigenes

if^." Unb Faum ^atu er ba& gefagt, fo fianb ber Stier —
SSunber! 3 - auf feinen 93einen.

3. ©tatt „0 2Bunber!" f)at ber <San§Wtte]ct bret iBergUtc^e: „xvk

ei mit ber Äräf)e unb ber 2Beinpalmennu§, rcie mit ben ©«(feflaben

bei ^oljmurmS, mit ber piege unb bem Tlc^ex war." Diefe 2}cr:

gleiche rcerben vetroenbet, um etmai vöflig Unerwartetes ju be;

jeic^nen.
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^önig ©unbara, welcher gerate am Jenfier ftanb, ^atte

bad mit angcfe^en unb bactite: „@eltfam! 2l(le bte Qualen

fonnten ben (Stier nic^t jum 2Iuffte()en bemegen; alö ber

25ra^mane i^m aber einen ^öuberfprud) inö £>^v flüjlerte,

ftanb er fofort. @ict)erlid) ifl alfo ber 23ral)mane im

25efi^e einer gewiffen ^öubermactjt/' @o backte er, entbot

i^n oor fic() unb fprac^) ju i^m: „@ag' mir bocf) einmal

ben @pruc^ ^er, 93ra^mane, ben bu beinem ©tier inß C^r

gemurmelt ^af^, fo ba% er aufftonb, njä^renb er bieö oor*

^er trog aller i^m jugefügten Dualen nicl)t tat/'

infolge feiner Slrmut befanb fid) ber 93ra^mane in fo

fcf)lec()ter SSerfaffung, ba^ i^n n?eber ber Äönig noc^ einer

ber anbcren crfannte. ^efcl)omt lie§ er feinen Äopf \)än'

gen unb erjö^lte feine gan^e ©efc^ic^te bii ba^in, wo er

ben <Stier auf bk $8eine bracl)te. X)ann aber fagte er in ber

S3ol!öfprac^e bicfe *5trop^e ^er, in n?elc^er er ba^ ©ebaren

feiner grau befc^rieb:

„(Jine belfernbe, Feifenbe, fc^eugli^e, böfe ©iebcn

ifl mir geworben. 2)aö ?ügen oerfie^t unb betreibt

fic. «Sie flieblt (ben Xag), inbem fie nicl)tö tut, aU

noc^ allen (Seiten ju gaffen. 3m eigenen ^aufe fcl)ilt

fie um^er; Jreunbfctjaft fd)lie§t fie mit beuten in

anberen Käufern. Die Äinber fcblägt (?) fte. (5rfi

am 9^acl)mittag jerfiögt fie biz Körner ju SO^e^l. @ie

^or^t an ber 2Banb unb rebet oicl; unb njcnn fic

gerebet f)ai, fo leugnet fie'0. Der Dichter ©angabatto

aber ift oerfiummt. 2Bie fommt er oon biefer S^ettel

loö?''

2llö ber ^önig bk^ gehört ^atle, erfannte er, n?cr ber

23ra^mane njar, machte i^n ju einer Stätte beö ®lürfö

unb forgte auö gurcbt oor ben Demütigungen, n?elcl)e einem

bit SBeiber oerurfac()en, für feinen eigenen Ohigen.
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20. (^rjäf»(un9

^önig 2Infu

ober

2Btc mon fcie X^ic^ter befc^cnft

3n ber ©tabt Uijapini (ebte einfl ein 25ra^mane, njeU

ct)er ^umuf'^a ^ie§ unb in gefcfjicfter 35ernjenbung ber

2)td>tFunf^ attc Dichter übertraf. Da biefer fic^ in augers

orbentltd) fcl)lec^ten 95er^ä(tnif[en befanb, fo bc^ah er fic^

nact) ißrbbbanagara, um Äönig 2Infu um eine Qiaht an-

jufteben; benn biefer ^atte mit bem fct)arfen 25ei(e [einer

eblen 5reic^ebi9feit bk ^c^ö^Iinge ber SSor^üi^e feiner Chren

oon dornen gefaubert.

2Öeil ber SSrab'nane nun in feinen a(ten unb jerriffenen

Kleibern unb *Sc^u()en eine nicijtö mcniger alö ^offäbige

^rfd)einung njar, fo r>ermod)te er Feine Slubien^ beim Äönig

5U erlangen. Da na^m er einen ^alb mit lO^ild), f)aib mit

SÖaffer gefüllten Ärug unb flellte fic^ an bem SBege auf,

bcn tit 9)?dgbe ber gekrönten Königin i bcnu^tcn, njenn

fie iSaffer polten.

Die 9}?dgbe fragten i^n: ,/2Öa6 ijl benn ta^, roaö bu

ba in beinern Äruge f)a\iV^ ^r antwortete: ,/Ißoffer auö

bem ä)?ilcl)meer/' 2 Da bcfa^en fie fic^ felbfl bai SBaffer

unb fagten bann ju i^m: „95i|l bu benn bort gcn?e)en,

SSra^mane?^' „greilic^ n?ar kt) bovV/' gab er jur 2Intn)ort.

Unb nun Ratten ^\t nicl)tö Siligereö ju tun, ole i^rer ^errin

biefe ©efc()icl)te mitzuteilen.

21I0 ber Äönig jur Königin fam, um mit i^r ju fpeifen,

fagte biefe ju il;m:

„SJ^ajeflät! (iö ifl ^ier ein 23ra^mane angefommcn, ber

n?ar atn 5SJ?ilcl)meer unb ^at SBaffer barauö mitgebracht.

Sollte er an ben >^of fommen, fo frage ihn boc^ nacl? bem

I. <Bo f)et§t bic ^auptgema^lin beS .Scntgg. 2. (g. 12,8.

56



2Bo^(crge^en ^anialöö unb t^reö ®ema^(ö, bic bort f^las

fen/'3

Da begab fid) ber ^önfg gleich nad) bcr SO^abljeit in

feinen Slubienjfaal unb lie§ ben ^ra^manen, ber noc^ ims

mer bort am 2Öcge fianb, oor fid} befcljeiben.

2)er 25rabmQne fam in feinem 3erfcI)Iiffenen 9}?ante( mit

bem Änig auf bem Ä'opf, fprac^ feinen iSiege6n?unfc() unb

blieb mitten in ber 9}erfammlung fteben.

,/2Bo fommft bu ^er'?'' fragte il;n ber Äönig.

„93om SOlilcbmeer/' antwortete ber 25ra^mane.

„®e^t eö bem ^eiligen, mit bem Diöfuö benjebrten

©otte famt feiner ©emablin n?ob(, tk bort n)0^nen?^''4

2(uf biefe Srage ernjiberte ber 25ra^mane:

//210/ Surft ber Könige! Safömi »rar gan§ außer fiel},

n?eil fie i^reö (Jrjeugerö Untergang befürct^tete. 5 2Iber ^us

ruööttama tröftete fie.

23iönuö ©ema^lin, »^err, in i^reö ^erjenö 0.ua(

6prad) fo ju i^m: ,2Bcnn ficf) bie mäcbt'gen 2Bolfen frf)ic^ten

I)eö ©taubö, ben 2Infuö ebler Stoffe große ^a^i

Smporfiampft, werben fie ben SSater mir oernic^ten.'

X^od) SSisnu fpracl): ,2a§ beinen ®ram, geliebtes Söeib!

iJ^icbt fallen, fonbern fteigen werben feine SBellen.

2)em 2^ob jum 5ra§ wei^t 2(nfu6 ©c^wert ber geinbe icih:

X^üxd) ibrer groucn Xrönen wirb bein 53ater fc^wellen.'"'

Die ©ewanbtbeit, bk ber ^ra^mane im X)icbten be*

3. 93t6nu unb SafSmi; f.
i2,e. 4. Dteunfeblbare2Burffc^eibei(liBt$:

nul fennjetcbnenbe SBaffe. 5. 2a!fmt entflieg roie 2Ipbrobite bem

Ojean. @ie cjeb'ört ju ben fog. 3wit'«Ifn/ n)el(f)e jum 93orfd)etn famen,

als (Söttet unb ütanen (X)aitpa, X)änaüa, 2Ifura) benfetben aui-

butttrten, um ben ©öttettranf (baö 2lmrta) ju geroinnen, welcher Un:

\lexbli(i)te{t »etfeibt unb bamit befptengte >tote ju neuem Seben erroccft

(f.107,2). 5)tan rcirb bie übetlttferten®agennad) benClueQonin meinen

„3lttinbifcben Otaturfagen" finbcn. Sinfirceifen oergleicbe man meine

Uberfe^ung be^ .»pitöpabBa (??ec[am 1894), O^egifler unter SImrita.
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iriefcn ^ottc, fc^tc ben Äonig in Staunen, unb er backte:

,,®re§artig! 3n einer einzigen ©tropfe ^at er bie Über«

Icgen^eit meincö J^eereö, mein .^clbentum unb meiner

geinbe Untergang gefcöilbert. X)aö beroeifl eine gonj um
gerro^nlic^e *Stärfe in ber Dic^tfunft/'

@o bod)te er unb fagte ju i^m:

,,@pric^, bu Diamant im 2)iabem beö Di^tergef^lec^tö

!

SBieoiel Silben enthalt benn bk^c ©tropfe?'''

Der Dichter fprarf) : „Daö 3??etrum, gürfl ber Äonige, ifi

*^ärbülar>ifribita. Darum entbälteöfec&öunbfiebjigSilben/''

Da fogte ber ^önig:

„^flun, fo n?iü i0 bir in ber 2Beife oergciten, in ber bu

bk Überlegenheit meineö ^eereö unb meiner ^a(i)t übers

f^Qupt gefc^ilbert l^afi/'

Unb er fc^enfte i^m nid)t nur oiel ©Über, ©olb, Sbetfleine,

perlen, ®efd)meibe, foflbare ©en?önber u. bgl., fonbern

au§erbem, nad) ber 'Silbenja^l ber ©tropfe bemeffen, Stoffe,

Elefanten unb Dörfer, über tk er i^n jum ^errn fe^te.

X:a aber bk 23ürger fa^en, n?ie ber ^önig ©umuF^a

geelbrt l^atte, fo ^ulbigten fie ibm aud), unb oon ©tunb' ah

tvav er ein angefe^ener 3)?ann.

2 1. (Srjä^lung

(Jine ©efc^icfetc oon ^Pub^ist^ira ouö einem ©ogenbu^, i

n?elrf)e oon ben fragen nad) ber 2Ba^r()eit ^anbelt

Sllö ^ub^iöt^ira, ^omaö @ot)n, fein fRd(t) oerfpielta

unb fiel) oerpflicI)tet ^atte, jnjölf Sa^re lang im 2BaIbe ju

I. <Puräna. Otamentlii:^ tvecben mit biefem Sluöbrurf bie retigiöfen

€pen iinb ai\ä) ba§ 9)Uf}äbf)ärata be^eic^net. @. 2Bintcrni$, ®e'

fc^id)te ber inbifd)en Literatur, I, @. 440 ff. unb insbefoubere @. 442.

©. unferen literarifd)eu Ocad)tr>eig. 2. ©. 12,3. über ba§ ter^äng:

nigooae Spiel f. 2Binterni§, I, ©. 287.
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wof}mn, oerIie§ er mit feinen 93rübern, feiner i)!??utter unb

feiner ©ema^lin bie ©tobt ^afiinäpura. SBö^renb er mit

i^nen in bem ungeheueren Söalbe um^er^og, ^atte er eineö

Xageö unter unerträgiidjem t)urfl ju leiben unb fagte bars

um ju 23^ima:

fßSlid) bürftet, SÖefieger beö Äarmira; 3 ^ole mir ctroaö

SCBaffer!"' Jö^imo, n?eld)er nid)tö oon großem Durfte nju§te,

fc^erjtc:

„3m ?otuö beineö 2!}?unbe6 n^o^nt ©araöoati

[bie ©ottin ber Siebe, jugleid) O^ame eineß S^^ff^ö],

unb immer rot [j^öna, jugleic^ ^amt eineö 5 ' " f f^ ÖJ

ijl beine Jippe; bein 2Irm, Äofutf^^aö (5pro§,4 oer^

fle^t eö, bie 2Belt baran ju gemahnen, ba§ eö nocf)

gelben gibt, bein rechter, ber mit SRingen gegiert ifi

[2BortfpieI: „bir jur 9?ect)ten liegt ba^ S!??eer"];

beine ^eere [ffiortfpiel: glüffe] finb bir immer jur

'Btitt unb weichen niemalö oon bir; rote fommt eö,

Jperr ber (Jrbe, ba§ bu in beinem flaren ©eifie

[ffiorlfpiel: im flaren 50?Qnafas@ee s befinbli4)]

SBaffer ^u trinfen bege^rfi
'?'''

2IIÖ *Z)ub^iöt^ira ba^ ^örte, fagte er: ,/?a§ beinen ©cl^er^

unb ge^K' Unb n?ie ein ^feil, roelcljer noc^ bem bloßen

<Bd)ail trifft, ben fein @ct)ü§e ^ört, 6 fo ging fdi}unabtn

©timmen ber Äranic^je unb ber §röfd)e nact), hii er an

einen Crt fam, an n?elc^em fic^ ein mit faltem 2Öaffer ge;

füllteö Sörünnlein befanb. (5r faltete ein ?otuöblatt ju einer

$lüte jufammen unb njollte eben bamit 2Baffer fdjöpfen,

3. Äarmira ober Ätrmtra tfl bet Vlamt cineg X/cn 93^ima erfd)(a--

genen Oläf^afa. 4. Äafut|l^a \ü ein 2l^n 2)ub^i6tira^, bet einfl bie

©öttet con tf)ren Jetnben, ben Dämonen (ütaneii), befreite, tnbem

er fie in ber @(^[acf)t befiegte. 5. Sin i^^iÜQix, im 97orben auf bem

Äailäfa^Oebirge, SicaS 2Bof)n(i^, beftnb[i(f)er (See. 6. DteS ifl

eine in ber inbif^en SrjäMung^literatur öfter exxDäi)ntt .Sunfl. ^^l.

}. SB. unfere Sriäf)tun3 198,
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qIö er eine aus oier ©ilbcn bcfle^en&e Siebe oetna^m,

welche fragte:

„2Ber freut ftd) n?o^l?''

95^ima fiel Feine 21ntircrt ein; ba um^üÜte eine O^tt«

moc^t fein 23e»ru§tfein, unt er fan! am Ufer beö 2öafferö

ntcber.

dlad) einiger 3cit tad}U Slrjuna: „jffiarum bleibt 23bi>i^a

[o lange aue?^' Unb ta er um i^n beforgt roar, ging er fei*

nen §u§fpuren nacl? unb fa^ ibn ben)u§tloö am 53oben

liegen. Sr befc^Io§, jundcbfi feinen olteften S?ruber mit

einem 2!runF SBaffer ju erfreuen unb bann an ein Mittel

ju benfen, 25bima auß feiner £bnni»ic^t ju befreien. 2lber

alö er ta^ 2Öaffcr fcl)öpfen »rotlte, lie^ fict) »rieber jene

(Stimme mit einer oierfilbigen Srage oerne^men:

„2öaö if^ feltfam?''

Unb Slrjuna fanf nieber, wie fein 25ruber. Darauf famen

noc^einanber bk beiben anberen 25rüber, unb bie »Stimme

frogte ben erfien:

„2Ba6 ift tk .Kunbe?''

Unb ben jrceiten:

,/Baö ifiber ^])fab'?"

2Iucf) biefc beiben fanFen ju S3oben. Da warb *i}ub^iös

ti)\vQ febr hctvübtf ba^ alle feine öier Srüber nict)t jurücfs

famen, yerfolgtc ibre §u§fpuren, Farn an jene ©teile unb

oernabm, alö er fle^enblieb, eine oollflänbige ©trcpb^*

„2Ber freut fiel) rcobl? 2Baö ifi feltfam? 2Öaö ifi

tk Äunbe? 2Öa6 ifi ber ^fab? ©ag bu e6, Äönig

"Pubbistbiro; bann Febren bcine toten 25rüber tnö

Seben jurücf.'^'

2llö ber ^önig ba^ oernabm, bacbte er:

,,®en?i§ f)at irgenbein ©Ott, ber in biefem SBaffer lebt,

meine S5rüber niebergefirecft, weil fie ni^t wußten, wa6

fie auf biefe fragen antworten foüten. So will benn icb

bk 2lntworten geben unb fie babur^ wieber auf bk 23eine
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bringen/' Unb ^Pamaö 6o^n antnjortete auf ade oier

Srogcn:

2Öcr am fünften Xagc ober am fecf)fien ®emüfe

foc()t in feinem ^auö,7 n?er frei üon @(i)ii(bcn ifi

unb nicf)t in ber grembe meilt, ber freut fiel),

SBaffergott!

Xqq unb 9^act)t roerbcn bk ?ebeirefen obgefü^rt

in 'Pamaö ^eim. 8 X)k übrigen aber begehren ju

bleiben. 2öaö fönnte eö @eltfamereö geben, alö

biee?

Diefeö Dafein ifl ein Xopf, welcher auö gcroals

tigem 3rrtum beflebt. I:)U »Sonne ifi ta^ Seuer,

Xogc unb yiäd)tt finb ba^ geuer^olj, unb bk $cit

Foc^t in bem 31opf bk 'löefen, inbem fie fie mit

Söffein umrührt, bk auö ben J^albmonaten unb ans

beren ^eitabfcbnitten befielen. Daö ift bie ^unbe.
Der ^bilofop^ie fe^lt feflter ®runb, bk Offene

barungen n^iberfpredjen fic^. ^ein Steligionöfiifter,

beffen Sebre unmiberfprocben irare. Die SBa^rbeit

über bk jÄeligion bkibt uns »erborgen. Da, njo ein

großer SO^enfcb genjanbelt ift, ba i\\ ein ^f ab.

SBobrenb ^uH)iQt^nci biefe iUntroortcn gab, erbob fic^

hei ber erfreu Stropbe 25bima, unb bei jeber folgenben

einer ber übrigen 93rüber, alö mären fie mit 2Imrto 9 bes

fprengt roorben, unb ber nji^begierige ©Ott, ber bie rieb*

tigen 2Intn?orten auf feine fragen erbalten blatte, erfcbien

'^\xb\;}\Qtf}\va unb tJerfpracb ii)m jur Söelobnung, er rooUc

ibm beifleben, fooft ber ^önig in einer ©efabr an ibn ben;

fen n)ürte; bann oerfcbn?anb er.

Der ,^önig aber Febrte mit feinen trübem jurücf unb

warf ficb feiner 20?utter ju gü^en.

7. Unb fonfl ungefocfjte <Pflanj;enfofl geniest. 8. Da? Oteic^ ber

stoten, beffen ^errfc^er 2)ama ifl. 9. 2)er Un|lerbri(f)feitStranE bet

©Otter, ber im 'iWonb am ^immet ficbtbar tfl.

61



22, ^rjä^lun^

2i}?uFunbaö grou

ober

(5in 3Öeiberfireic^

3n Söörabagräma wobntcn ei'nf? jtrci Äauf(cute Äelooa

unb 9}?ufunba; bi'c njörcn 23rüber. Der jüngere oon i^nen,

SO?uFunba, ^citte eine grau, tvdü)c @urüpä f)k%, mo^renb

beö anberen ^ouöfrou ben ^flamen Stüpini trug. 5S)?ufunba

(erlief immer in feinem Jaben, ber fic^) ganj no^c an feinem

Jpaufe befanb; unb wenn feine grau i^re ^öuölid)en ©e«

fcljdftc »errichtet ^attc, fo begab fie \kt) toglic^ ouc^ borts

^in, um ju fd)(afen. Seiber aber liebte @urüpä ein freiem

?eben, unb barum t)erlie§ fie unter bem SSonranbc, ftcf)

jur Stu^e in ibreö 3)?anne0 Saben ju begeben, ba^ ^auö

fc^on, wenn e6 ju bommern begann, oergnügte fic^ lange

nad) Jjerjenölufl mit einem 9)?anne, ber ein auöfdjjtteifens

beö ?eben führte unb i^v geliebter 23ub(c rcar, unb ging

bann manchmal in ber erffen, mancbmal au^ erf! in ber

jnjeiten unb britten ^lad^troacbe ju ibrem 3??anne. 2l(ö

biefer fie fragte: „üehc grau, n^arum fommfi bu immer

fo fpot'?^' gab fie ibm jur 2Intn)ott: „2ld), liebfier 57?ann,

n?aö foU icb tun? Die grau beö ältefien Söruberö gilt alö

bic oltere, icb a(ö bk jüngfte. Darum ^aifi fie mir alle Slr^

beit im J^aufe auf, unb icb mu§ jerfleinern unb jerfto§en

unb fpaltcn unb boö Q3ieb anbinben unb eine gro§e 5)?enge

folcber ©efcbdfte oerricbten; unb baß l)ält mid) immer fo

auf/^

2lm ndcbjlien Xage, a(ö niemanb weiter jugegen »Dar,

fagte 2D?ufunba ju feineö ^ruberö grou: „»^öre, SHüpini,

forge bofür, bii% bk QSerfpätungen aufboren, welcbe burcb

bie bduelicben 2lrbeiten meiner grau entfielen, unb fc!)icfe

fie mir beizeiten ju/'
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@ic antwortete: ,,2Ibcr, lieber ©djnjoger, {(t) fenbc fie

bocb f^on immer »rep, ruenn'ö Slbenb rrirb/'' Da fagtc er:

„@o? Dann treibt fie fiel) alfo brou§en ^crum, unb ic^

n?iU i^r ^eutc eine Je^re geben!''

^it biefem (5ntfd)Iu§ legte er bie ^ütc fo fcfl alö mog;

lic^ an bic Xür unb heq,ab fiel) bann in feinem ?aben jur

?Slüf}e. (Seine mönnertolle grau Fam njieber um 9}?itters

nac^t unb rief 9??uEunba ju: ,/2}?acl)' auf!'' 2llö er i^r in

feinem ^orn feine 2Intn?ort g,ah, obwohl er munter itar,

backte fie, er ^ahe i^re 5ffiorte nicl)t 9el)ört, unb bat i^n

noc^malö, bie Xüv ju öffnen. 2lber 3??ufunba rief: „3cl)

f)abt alleö erfahren, wk bu'ö folan(^e getrieben ^afi, bu

lieberlic^eö grauenjimmer! Darum bleib nur ^cutc brau;

^cn, unb morgen trerf id} kid} unter bcn 2lugen beineö

83oterö unb beiner 5?rüber mit ©c^impf unb ©c^anbe aus

bcm ^aufe unb ne^mc mir eine anbere!"

Ta bat fie i^n: ^ßä) ^err, yergib mir baö Unrec()t,

raclc^eö id) biö^er getan ^abc; id) TOill'ö nic^t lieber tun."

@ie bat i^n «lieber unb mieber; alö er aber in feiner Dumm^
^cit bk Züv md)t öffnete, Fam i^r fogleic^ ein guter ®e;

banfe, tt>ie fie bk @c^mac^ oon ^id) abn?enben fönnte. >2ie

rief mit lauter »Stimme: ,,3cl) fiürje mid) in bcn )dvüv.'

ncn!" Dann warf fie einen großen @tein in ben 23runnen,

bcr fiel) oor bem ^auflaben bcfanb
;

fic^ felbft aber fcl)miegte

fie roie eine ^Ikg^c an bk SÖanb bcö Sabenö unb j-oartete.

Der .Kaufmann aber bacl)te, atö er ben Stein t)inein;

plumpfen ^örtc: „Sie ^at fiel) mvUid) in ben 25runnen ge;

f^ürjt! Dafür wirb mic^ morgen ber ^önig befJrafcn."

Unb wa^renb er [o mit großer 2(ngfi im ^erjen auö fei;

nem ?aben ^inaue x\ad) bcm S?runnen lief, fcl)Iüpfte feine

untugenbfame ^xan in ben ?aDcn hinein unb [ct)lo§ bie Xür.

2llö er merFte, ba^ fie brinnen war, Fam er jurücf unb

rief: ,ßlcid)' bit Züv auf!" Sie aber gab i^m jur 2lnts

wort: „^rfl: ^urfi bu brausen ^erum, bu fct)lec|)ter Äerl,
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folang tir'ö pa^t, unb nun Fommflt bu nocö^aufe! SÖart'

nur! S[)?or9cn rviü id} allen Seutcn öffentlich oUeö erjo^len,

wie 5u'ö treibft/'

5'lun merfte er, ba§ er einem 2öeiberfltreic^ jum Opfer

gefollen njar, unb hat: „3^ fage bir Fein böfeö 2Bort me^r,

liebe grau; id) fc^njor' bir'ö ju, fooft bu'ö trillfl/' 2)a

mo^te fie bie Xür auf unb lie§ i^n ein. Unb oon @tunb'

ob unterließ ©urüpä i^r forglofeö .^erumtreibcn, ^ielt in

treuer Hebe ju i^rem ü)?onn unb lebte, wie fic^'ö für eine

^auöfrau geziemt.

23. €rsäf)(un9

Der ©c^aFoI

ober

Der 23errat am Jf^unbe

@d)mac^ über ben Unbanfbaren, ber felbfl einen ^unb

nic^t aufrricgt. Denn:

1. (5in 23errciter n?iegt noc^ Feinen ^unb ouf, wtii biefer

feinem ^errn fd)on für bie blo§e 9?a^rung banFbar

ijl. 23ei einem ^öfen bagegen ermecFen felbfl oielc

2Bo^ltaten Feine greunbfc^aft, tvk Feine @cl)lings

pflanje am ^immel erf^eint [ober fd)auFelt].

Da^er Fommt eö, ba^ fiel) ami) baß @cl)icFfal bem 23öfen

feinblicl) jeigt, n?elc^er fic^ oon feinen greunben abn?enbet,

inbem er baß gering a(i)tet, n?aö feine gr^unbe unb fons

ftigen 2lnge|)6rigen i^m ®uteö getan ^oben. Dieö le^rt bie

folgenbe ^r3o()lung auö bem ^aücäF^päna: i

2. 2Ber bemjenigen nict)t n?ol)lgefinnt i\i, ber i{)m felbfi

n?ol)lnjilt, oon bem roenbet fiel) baß @ct)i(ffal ah.

I. ©. ben ltterarifct)cn 9?od)n3cU unb bie Stnleitung.
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Die auf fcie ©ojclle gefd)(eubertc SBaffe flog bein

©c^oFal in bcn ^opf.

I:)k^ ocr^iclt ft(f), n?ic folgt:

3n bcm SBnlbc, trelcl^cr gart} t'n bcr 9^5^c oon ^äli-

gräma liegt unb ber alte genannt tcirb, lebten cinfl brei

greunbe: ein @cl)aFal, eine ©ajelle unb eine Ärd^e. Diefe

crn?iefen einanber baburct) i^re 2iebc, ba^ jeber bcn anberen

fagte, n?o eö für fie cttva^ ju oerje^ren gab, unb fo geigte

einfl bie ^rä^e ber ©ajelle ein ©erffenfelb, unb bk ©a^elle

begab fi^ nad) bemfelben, um bk Jpalme abjugrafen. 2lm

näc^ffen 5tage bemerfte ber 25efi^cr beö gelbeö, ba% feine

©erfle oon einer ©ajelle abgeweibet n?ar, unb flellte tin

^c1^ auf; unb alö bk ©o^elle wieber auf bk vSSidbt ging,

fiel fie in biefe galle.

Die Ärö^e fam auf ber @uc^c naä) i^r l^crbei, fal; fie

in biefer Sage, begab fid), ba beö greunbeö *Scl)merj ir)r

eigener @4>merj war, ju i^rem anbern g^eunbe, bem

©c^afal, unb fagte ju i^m: „?ieber greunb! Unfcregreun=

bin, bk ©ajelle, ifl in eine Schlinge geraten. Die ©pi^en

beincr $a^nt finb fe^r fc^arf ;
jcrfcl^neibe barum mit if^nen

bk ©c^linge unb befreie bk ^a^dk auö i^rem Unglürf/'

Der @c^)aFal aber n?ar ein SSerrater unb backte: „Si,

»effen greunbin ifi benn bk ©ajclle, unb »raö f}ahc ki)

baoon, roenn ict) fie befreie? ©tirbt fie bagegen, fo fann

ic^ mid) äwei hi& brei Slage an i^rem Sleifcl)c fatt effen/'

@o badete ber Sc^aFal unb ern?iberte: „?iebe Äräbe! 3ns

folge meine6 5llterö finb meine ^äl^ne wacFlig geworben,

unb barum bin i(f) md)t imfJanbe, bie ©cblinge ju jcrs

beiden/'

2Ilö bk Ärä^e ba^ gebort ^atte, flog fie ju ber ©ajelle

unb fpracl) ju i^r: „SBenn ber SSefil^er beö gelbeö Fommt,

meine ^reunbin, fo ^aitt beincn 2ltem an unb flelle bic^

fo lange tot, Ui bk @cblinge oöllig gelöfi ift. ÖBenn er bic^
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ober oon ter gcffel befreit f)at unb fic^ entfernt, bann fie^

leife auf unb lauf, n?aö bu fannflK'

^aci) biefer Untern?eifung fe^te fi4) i>ic ^ro^e auf einen

na^en 95aum; ba tarn auü) fd)on ber «Eigentümer beö %tU

beö ^erbei mit ber @peife, bit er jum 5rü()|!ürf mitge^

nommen ^atte, unb mit einem fdtH über ber ©c^ulter.

X)a er bk ©ajeüe für tot ^ie(t, (egte er bat (5ffen auf einen

@tein unb jog i^r in aller Slu^e bk §effeln ah. @oba(b

nun tie ^ro^e bemerfte, ba^ bk ©a^ette ooUfiönbig oon

ben @d)(ingen befreit roar, fe^tc fie fic^ ouf ba$ grü^ftücf

beö $8auern. Da biefer bk ©ajede für oöUig lebloö ^kit,

ging er ^in, um bk ^xäi)t ju oerfct)euc^en ; unb alt bk

©ajelle merfte, ba^ er fic^ xvtit genug entfernt ^atte,

fprang fie auf unb lief baoon.

2llö aber ber Sanbmann bk ©ajelle baoonloufen fab,

n?arf er ibr feine 2l]ct na^, traf aber nur ben «Sc^aFal, njel*

d?er in feiner ®ier nac^ bem Slcifc^e ber ibm befreunbeten

©ajelle in bem bajroifcbenliegenben 2)i<fic^t lauerte, unb

fpaltete bem 23err5ter ben ^opf, fo ba^ er fiarb.

Die ^rabe unb bic ©a^elle bagegen Febrten nac^ .^aufe

jurüdf, lebten miteinanber glücflicb unb taten cinanber ju;

liebe, njaö fi^ nur fonnten.

24. ^rsäl)(unö

Der ©cbafal

ober

l:)k Älug^eit

Xifiige Älugbeit oerflebt eö trefflid), eigenen unb frems

ben O^ugen in ununterbrochener 9veil;e mannigfacl) 3U ents

folten. Denn:
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1. <iin Ftarer SSerfianb erzeugt ©fürf, bcmmt Unoifücf,

reinigt baö Don ©ünbenmaffen bcficrfte ^d), (dutcrt

einen anbern burd) iMnnjenbung öon ©übne^drimo;

nien unb ift n?irf(ic^ eine 2öunfd)Fu^. i

2Baö barum gan^c ^öti 2 t»on ©etraltigen mit i^rer ®es

tt>alt nic()t Quöjuricfjten oermögen, i>a^ ric^itct ein einziger

Ätugcr mit feiner Älug^eit auö. 2)aö (e^rt folgcnbe $r;

jd^lung beö ^aücäf^i^äna:

2. ©rö§er otö bie ©ewalt ifl bie Älug^eit, wenn fie fid)

jur redeten ^dt einfielt. 2lffe unb Xiger njuröen

Qud) o^ne ®en?Q(ttat öom ©djofal gebemütigt.

Dieö oer^iett fiel) wie folgt:

^n einem 2ÖaIbe, welcher 2Itib[;)ima 3 bie§, n?o^nte

ein *Sc^)aFal namenö ^uronta. $ü biefem fogte einfi feine

grau ^urantä, bo fie gefegneten idbcQ rvav: „3cf) bin guter

Jpoffnung, ^err; fiel) bicl) alfo nact) einem £)rte um, n?o

ic^ gebaren Fann/^ (5r fagte: „^ci) bin fd)on brüber!''^

(Jineö 2ageö, a(ö fie mit ibrem ^anm im »iBalbe ums

^erftreifte, Fam fie mit i^m an eineö Xigerö Spöt)k unb

fagte ju i^rem ©emaf)I: „Jperr, tk @tunbe ber ®eburt ifl

über miü) geFommen; id) Fann nid?t einen <Bd)v\tt mebr

jreitergcben/'

^r fprac^: ,,©ebier in biefer J^o^te!'''

Unb alö fie eö getan f)atu, gab ibr ber ©c()aFol biefe

ffieifung: „Siebe ^urantä! Tu mu§t mic() jegt ,6c^lad)ten;

bred)er' nennen; id) aber n?erbe bir ben ^^amen ,5euer5

bligfeuer' geben, ©obalb aber ber Xiger Fommt, mu§t bu

bofür forgen, ba^ bk kleinen beulen, unb »renn id) bid)

frage, weöbalb fie n?einen, fo fagfl bu : ,@ie baben junger."''

I. (Sine ^u^ in ^ntii^tiö Jpimmel, n?clcbe alle 2Bünfdhe qemäbrt. 2tu(^

fonft werben folcbc 2Bunberfüf)e in ber inbifd)en Srjciljtunggliteratur

errcäM. ^Bgl. j. 95. Jpertel, £>a§ «pancatantra, @. 145 f., ^r. 27

nebfl beu ÜJa^^roeifen. 2. Sin Äcti = looooooo. 3. „Sußetfl

furd)tbar".
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5'lflc^bcm er fic fo belehrt ^atfc, ging er l^inauö unb

»artete. Da fa& er ben 2^tg<r ^eranFommcn unb mit fetneö

@cf)njeifeö ®cf)Iö9en ben ^rbboben aufreißen, unb fogleic^

rief er feiner Äurantä ju: „(5t, geuerbli^feuer! SBarum

weinen benn unfere beiben Äinberd)en?''

(Sie ontnjortete: „Die S5übc^en ^aben Jpunger, lieber

@d)lacbtenbre(^er!"

„9?un, fo oer^alte bid) nur flfin. Der öliger mu§ ja boc^

gleich fommen. ^it feinem gteifc^c njoUen wir unfere ^inb^

kin fottigen/'

2I(ö i>a^ ber Xiger borte, backte er: „X)aö mu§ ein ges

waltigeö Sioubtier fein. @inb bocb fcl)on bic Dramen ber

beiben unerträglich. Drum wiil id) nic^tö mebr mit biefcr

^o^le ju fc^affen ^aben.''

@o backte er unb fe^rte fpornflreicf)ö um.

Diefe ganje ©efc^ic^te aber ^atte ein 2iffe mit angefeben.

Der fletterte »on feinem 35aum ^erob, eilte bem Xigcr

nacb unb rief:

„(5i, Xiger! Sauf bocb nicbt baoon! ^ebr' bocb njiebcr

um! T:ai ifl gar Fein anbereö Siaubtier; boö ifl nur ein

©cbafalpdrcben. ^afl biä) oon biefem liftigen ©auner

übertölpeln laffen!''

Der Xiger rief: „3cb werbe micb ^üten, mit bir jurücfs

juff^ren! Du bifl gewi§ einer oon feinen Dienern; unb

wenn bu micb bem ^tobc ouögeliefert l()afi, fo louffl bu auf

unb baoon.''

Der 2lffe fagte: „Olun, fo laß unö nic^t binge^en, bcoor

wir unfere ^olfe burcb eine ©cblinge oerbunben boben.^'

Damit war ber 5tiger einoerf^anben. @ie banben mit

einer ©cblinge .^alö an Jpalö, unb olö ber ©cbafal fie fo

wieberFommen fab, bacbte er:

„(Bcwi^ l)at ber fcbuftige 2lffe ibn jurücfgebracbt; benn

er bat mit angefeben, tva^ id) getan ^ahc/' ^acl) biefer

Überlegung fragte er laut feine ^urantä tvk oor^er, unb
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q(ö fte \i)m biefdbc 2lntjrort jun'cf, fagte er: „<Bo fd)>rcig

boc^ iiiiV. SD?cin J^erjcnßfreunb, ber 2(ffe, ^olt ben Xt'ger

wicbcr unb rcirb g(ei'd) mit il)m jurütf fein/'

2I(ö ber Xigcr ba6 ^ßrte, rannte er baoon; benn er glaubte

nic^t anberö, a(ö t>a^ eö um fein Xeben ginge. Dem 2Iffen,

ber an feinen ^a(6 gebunben roar, n^urbe in Dornen unb

©eflrüpp fein 2tib gebrochen, unb aik^ Unheil flürjte fid?

auf i^n.

Unfer ^uranta hingegen f;attc feinen ^"»fab oon Dornen

gefäubert; er jog feine beiben ^inberct)en in ber Jpö^le beö

Xigerö auf unb Ec^rte bann in feine eigene 2öof;nung jurücf

.

Xiic (Scfjlange im Xermitenbau

ober

^loubere fein ©e^eimniö aus!

200^1 benen, n)eld)e anberer Seute ©c^njäc^en bebecfen!

Denn:

«Selten finb bk 2??ütter, roelc^e Söbne gebaren, bic

ber 23aumn?oUe gleic^ien unb tvk biefe i^re eigene

Xugenb [2Bortfpiel: ^äben] jeigen, inbem fie ber

anberen 23lö§en oer^üÜen.

2Öer anberer ?eute @ct)n?act)en aufbecft, fd)äbigt fiel)

felbft. Denn:

2Öaö f)at'^ für ^wtd, tint^ anberen Je^Ier — ob fie

nun wixtlid) üor^anben finb ober nic^t — auöjus

plaubern? 9)?an föUt felbfi baburcb inö Ungemach;

ben anbern aber mac^t man ficb jum geinb.

X:aQ trifft aber nietet nur für ba^ Sluöplaubern ber

<£cbtt)äc^en anberer ju: felbft roenn man über bk ©c^rod;

dien ber eigenen 23ern?anbten fpric^t, fo ifi bk golge eine
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^etU oon Unzeit. Tik^ leiert bk folgcn&c ^rjafilung beö

^ancäf^päna:

3Die Dfliebcrtroc^tigen, njelc()e bic gegcnfciti'gen

©c^iTQC^cn Quö|)ofQuncn, gc^en fclbil jugrunbe, n?ic

bic @d)langc im Xermttcnbau unb bit im Seibe.

,X)icö ocr^iclt fi^ »ric folgt:

3n ber ©tobt ^raliöt^äna lebte ein ^önig Saurtja;

funbara mit feiner Königin, welche ©unbari ^ie§. X)iefen

^önig entführte einfi ein fd^Iec^t obgerid)tete6 9?o§ in

ben SÖQlb. So er fe^r erfctjöpft n?or, fo oerfiel er bort

unter einem SSaum in tiefen ©djlaf, unb eine ©erlange

oon ber 2Irt, welche im 2D?unbe beö 5[)?enfc^en n>o^nt,

Froc^ i^m bei biefer ©clegen^eit in ben 9)?unb.

^ad) einiger ^cit fam beö Äönigö .^eer, tt5e(ct)e6 ibm

gefolgt roor, unb fübrte i^n njieber nact) feinem ^a\afi.

2lber bie ©erlange in feinem idhc »erurfac^te i^m folc^e

©^merjen, ba% fie i^m aü feinen 9}?ut, feine Xotfraft

unb feine ©cl)ön^eit oernic^teten unb ba^ er oon Xag

ju Za% fdjmdcbtiger n?orb. 2!ro§bem er aUe bie oielen

Heilmittel oern?enbete, roeld)c bie größten Srjte i^m oer;

orbneten, oermodjte er nicht ju gefunben, unb fd)Iie§lid)

n?arb er beö ?ebcnö überbrüffig unb machte fi^ mit ben

©einen naü} ber ©ongä auf, um bort bie ©äge loö^u*

laffen. i

Unternjegö legte er fid) unter einem 9lt)agröbba;$8aum 2

jur Slube. 2II0 er bort ah^it^ oon ben anbern fefll ein=

gcfd)Iafen njar, hott) bie ©cl^longe auö feinem 2[^unbe auf

fein ©efic^t, um 2Binb ju oerjc^ren. Do warb eine onbere

©erlange ibrer anficf)tig, njelcbe ouö einem in ber 9labe

f^e^enben Xermitenbou gefrochen wor, unb fagte ju ibr:

,^öv\ bix SScrrucbte! Du niebertröcbtigfie unter ben

©erlangen ! Stiebte biefen fünften 3ßeltböter3 nicbt ju^

I. ©. 16,3. 2, Ficus indica. 5. T)ie 2BeItbüter ftnb bie ©öfter

3nbra, S)ama, 93aruna unb <Böma (9}?onb), ober flatt ©öma ber
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grünte! 25er(ag feinen 2e\h\ 2Baö foU id} tun? 3cb >fei§

fe^r n?c^(, bQ§ cö ein il??ittel gibt, biet) ju töten! ^an
braucht i^m nur bie SfÖur^et ber bittern (5Jurfe mit faurem

3leiöfct)(eim einjugebcn, 2Iber leiber ift gar niemanb bo,

bem id) ba^ oerraten Fönnte/'

3(Iö ba^ bk (Schlange ^örte, meiere in be^ Äönigö Mb
^oufie, rief fie ber onbcrn ju: ,^ör', bu 23erruc()te! 2Baö

foU id) erfl tun? 2tu^ ic^ n?ei§, ba^ cö ein 50?ittel c\ibt/

bic^ 5u töten unb ben (5cI}q§ ju ^eben, ber fiel) in beiner

SÖo^nung befinbet. SJJon brouc()t nur ^ei§eö ^l in beinc

^öble ju gießen. 2Iber leiber ifl gor niemonb in ber ^ä\)t,

bem id) bü$ »erraten Eönnte/'

(5ö rcar aber bod) jemanb in ber 9^o^e beö Äönigö, bit

Königin nämlid). Unb biefe ^attc auö ber 9?ebe unb ©egen*

rebe ber beiben gehört, n?ie ibnen bcijuFommen wat.

@ie befolgte genau ba^ erfte SKe^ept, Dernic^tetc baburci)

bit ^c^lange im itihc beö .^önigö unb mact)te biefen ge*

funb; unb bann befolgte fie genau bai jnjcite Stejept, to-

tetc baburd) bie@d)Iange im Xermiten^aufen unb ^ob ben

©d)a^, ben biefe ben?act)te.

Jeuergott Stgnt. ^e^et öon t^nen fdjtrmt eine ^tmmetögegenb. 9la(6

anbeten CLueHen finb e§ ad^t, nämtic^ au§ec ben genannten nod)

93äpu (2Btnb), <Büxt)a (Sonne) unb ^ubera, bet @ott be6 Ülc'id)'

tuml (vgl. unten 45,3).
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Smeite SKoge





26. (Srjä^luncj

ober

£)er aJZut

3n ^öftiratnapura regierte einjl ein ^önig, njelc^er Dhara

^ic§ unb welcher aUer tapferen 9??Qnner mutigf^er war.

©neö Xogeö ^attc er ouf bem ^rcrjierpla^ SKoffe ge^

ritten unb raftete unter einem 2l§i)fabaum, i al6 er bemerfte,

n?ie ein 25ote auf ibn juFam. Die Äleiber unb @cf)u^e beö;

felben waren jerriffen; in ber ^anb ^ielt er einen ©c^lauct),

unb eö n>or fein '^mzi^ti, i>(x^ er gar mandjeö 2anb ge^

fe^en ^atte.

Der ^onig fragte ben SWann: „2Bo^er Fommfl bu?''

Der 9)?ann ermiberte: „5)?aicfiät! 3d) fomme auö ber

©tabt SlnuFüla, welche am Ufer beö ^immeleflromeö 2

gelegen ifi/'

,^aflt bu bort etnjaö 23efonbereö gefe^en?^' fragte ber

gütfl weiter.

Der fDiann fpracö:

,,2Sernimm, gürf^ ber Könige, welc^eö 3Bunber \d) bort

gefc()aut ^(xht\ Dort ergebt fid) in jeber SSoUmonbönacbt

an bem einen Ufer ber ©angö ein f^öner @tein, auf n>eU

ct)em bie®efla(ten oon oier ©öttinnen gejeic^net finb, auö

ber 2Bafferflcl4)e über tat> 2Baffer, fct)wimmt eine 5^act)t;

I. Jonesia Asoka. 2. ^immelöflrom = ©angä; f. 8,i.
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vcKiä^t long unUrve^lid) auf bemfelbcn unb oerfinft bann

roieber. darauf crfdjadt auö bem SÖaffcr eine ©timme:

,2öenn ein mit ben 32 ©lücf^jeic^cn 3 ocrfe()cncr S[>?onn

^icr fein Stäupt jum ^pfer bringt, fo erholt er biefen ©tcin.'

SBenn aber jemanb oerfudjt, ^inüberjufc^njimmcn unb

fic() ben »Stein ju ^olen, fo bleibt er n?ie fefJgebannt im

ffiaffer, menn er bit WlitU erreicht ^at. Die ?eute, bic biefen

SSorgang gefe^en ^aben, benfen: ,2Ber rcirb fo bumm fein

unb ficb felbfl einem ©teinblocf jum Spfer bringen?' 9)?it

biefem ©ebanfen ge^en fie betrübt oon bannen, unb anbere

fommen an i^rer »Stelle/^

2II0 D^ara ba^ oernommen l^attc, backte er: „S^lur cnt«

f^Ioffener 9}?ut bringt Erfolg. Denn:

3u ben SD?utigen gefeUt ftc() Safemi, nidjt aber 5U

furd)tfamen 5D?annern, n?ie ber D^rring jum Oi)v

unb jur ^erle unb ber füu^ ju ben Slugen. 4

Doju fommt, ba^ e6 [\d) um einen S3organg ^anbelt,

ber göttlicfjer 5)?acbt entfpringt; benn fonfi fönnte mebcr

ber ©tein auf bem SBaffer fc^n?immen, nod) fönnte auö

biefem jffiaffer artifulierlc Siebe erfd^allen. 3c^ n?iU alfo

Eingeben unb mir boö SBunber einmol anfe^en!"

<So backte ber ^önig, entließ ben JBoten unb ging, nur

yon feinem 9??ute begleitet, nacb ber '^tcibt SlnuFüIa.

2IIÖ er bort bat' 2Bunber fcbautc, rief er: „3cb werbe

micb fogleicf) biefem @tein jum £pfer bringen!'' Unb fd)on

fegte er ^id) ba^ «Scbwert an bk Äe^te, ba erfcbienen i^m

bic oier ©ßttinnen, bk Suftn?anbelnbe, bk SSielgeftaltige,

bk 2Bunfd)gen>ä^rcnbe unb bk in frembe Leiber (Jinge^enbe,

erf(orten i^m jebe i^re gä^igfeit unb fagten bann ju i^m:

„bliebt fo oorfcbned, gürfi ber Könige! 2Bir freuen unö

beiner, »reit bu folc^en 9}?ut befigef^."

3. 33efttmmte Äörperltmen. 2lüc 32 ftnben fic^ nad^ inbifdjem ©tau:

ben beim Äönig. 4. 2(uS OIu§ rctrb bie Stugenfalbe bereitet.
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Durc^ btefe ^awbcvtxäftc 5 fonntc ftd^ nun ^önig X)i)civa

oUeö octfdjaffen, »raß er begcljrte, fe^rte nac^ Jpaufc ju^

rüdP, regierte fein Stei'cf) nod) eine longc ^ät unb gelangte

f4)lie§lic^ ouf ben guten ^fab.

27. ^i'jä^lung

S)raupabi

ober

»Sprieß ftetö bic SSa^r^eit!

2I(ö fic^ in J^aflinäpura ber ilönig ^^ub^iöt^ira, i SÖ^itna

unb feine anberen S5rüber jeber, njenn bk S^tei^e on ihn

fom, mit ber i^rer Äeufdj^eit wegen berühmten Draupabt

ben ©innengenüffen l)inga6, gefct)o^ eö, ha^ einjl im ^o-

nat 3)?äg^a 2 ad^tuntacf^t^igtaufenb 5[^önc^e, bie fic^ auf

einer ffiallfa^rt befanben, auf bem 2uftn?ege baberFomen 3

unb in ben ^arf oon »^afJinäpura l^erabfliegen. Der gorfi:

mcifier teilte bem ^önig ibre 5lnfunft mit, unb biefer lub

fic ju einer SO^a^t^eit ein. Die 9}?öncbe aber fagten ju i^m:

^^SÖenn bu unö mit 9}?angofrücbten ben?irtefl, i^obn

5)amoö, bk ^eute entfltanben ftnb, bann mollen mir in

beinem ^alafie fpeifen, fonfl aber nic()t/'

Der ^önig entgegnete:

5. X"te ^aübextxä^te ober @ibb^i werben fetbjl aU ©Ötttnneu ge:

bacbt, rcie ben Sefern oon ©ömabeoag Äat^äfarttfägara befannt ift.

2Benn man fie ftcb bienflbar gemacbt i)at, fo vermag man beliebig

bmcb bie 2uft ju roanbeln, beliebige ©efiatten anjunebmen, jtcb aCteö

ju t>erfd)affen, »aö man begehrt, unb in frembe Seiber einjugeben.

1. <S. 12,3. Draupabt roar bie gemeinfame ©emabtin ber fünf

@öbne «pänbug. @. 2Binterni^, ©efcb- ber inb. «it., I, <B. 280 ff.

2. b. i. 3<in«<ir:5«l>ru»ir. 3. X)iefe ^äbigfeit baben fie hmd) 2{ö!efe

erlangt, nseldbe ja allerlei 2Bunberfräfte »erleibt.
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„3J?an9ofrücf)te, i^r 5!}?onc^e, ftnb au§cr bcr ^ett fct>n?cr

nufjutreiben. S^arum toä^kt md) Si}?i(c^reiö ober nad) fdi-

lieben ir^enbcin anbcreö ©eric^t/'

3fn biefem Stugcnblirf !am ber 20?6ncf) 9'lQraba,4 bcr

gerabe um^erjuflreifen beliebte, ber immer gern bvibei njor,

n?o'6 etrraö ju fe^en ober ju ^ören gab, l^erju unb fagte

ju 'Pub^iöt^ira:

„2Benn bcine gefröntc Königin I)raupobi, o gürfl ber

Könige, tic Hc ^rone aller feufdjen grauen ift, in beinem

mit 25ürgern gefüllten 2Iubienjfüal fünf jffia^rl^eiten auss

fpricl)t, bann werben an einem 5[)?angobaum bit grüdjle

erfd)einen, obglci^ cö au§er ber ^dt ifl/'

5}er ^onig n?ar bamit einöerflanben, unb alö S5raupabi

in bic ^ofoerfammlung trat, fagte DZäraba ju if)v:

„Sintrrortc roa^r^eitögetreu auf folgenbc fünf

fragen: 2Öie fte^t'ö mit beiner ^ufvkben^cit mit

bcn Sünfen, mit beiner ^eufcb^eit, mit ber großen

^er^enerein^eit, bk bu beinen 23ern?anbten ents

gegenbringf!, mit beincr ©attenliebe unb mit ber

^ufrieben^eit beineö Jper^enö?^'

2llö 91äraba biefe fragen an X)raupabi richtete, fürchtete

fie fiel) ocr ber £üge, unb obwohl eö i^r fcbwer fiel, i^r

Innenleben ju enthüllen, fo entbecfte fie eö bcnno^ oor

ben SSürgern unb fprac() in fünf 8trop^en folgenbe fünf

SSa^r^eiten auö:

Wldnc fünf ©atten, bk *£ö^ne ^änbuö, finb

fc&cn unb finb gewaltige Kämpen; trc^bem aber

fe^nt fiel) mein .öerj nac^ einem fec^flen ©atten,

O^äraba!

Daburc^ nur, o 9löraba, werben bk grauen Feufi^,

ba^ eö für fie Feine »^eimlicl)Fcit, Feine ©elegenbeit

unb Feinen ^ann gibt, ber i^rer begehrt.

4. Sin bexüf)mttx, auS bem '^ai)äbi)äxata befannter ®otUx-MUtt.
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xaXov av8pa, etre izaxipa, etr' aSeX'^ov, ette xat

uiov öpcuaÄv Tcüv Y'^vaixuiv x6 afSoTov voTiCetat, cu?

cbfjLY; X*^"^?*^ "^T Coaxi. s

Sie SHegenjcit ifi bic fc^Hmmlle ^cit, unb boc{)

lieben irir fie, treil fie baö ^(bcn enTiöglic^)t. 6 Dar-

um, OZäraba, lieben tk grauen ibren SÄann nur

bee^alb, n?eil er fie ernährt.

Daö geuer ifi nicl)t mit .^oljfc^eiten ju fattigen,

boö 2Bcltmeer nicl)t mit glüffen, ber Xob nid)t mit

allen SBefen unb bk grauen, bic fo ^olbfelig blicfen,

nic^t mit 5D?onnern.

SBd^renb fie fo fpracl), cntjitanb hd ber erfien 2Ba^rl)eit

ein @c()ö§lin9, hti ber jrceiten n?ucf})'en S3latter an i^m,

hti ber britten 3Ifle, bei ber vierten ^nofpen unb hei ber

fünften reifenbe SD?angofrücl)te.

Darauf fpracl) Draupabi rceiter, um ju jcigen, ba% bk

gegenfeitige iöerbinbung jnjifcl)en SJZann unb jffieib gefä^r=

lief) i|i:

Daö 2Beib ifl einer geucipfanne gleich, ber 9}?ann

einer Pfanne yoll Sßuttcr; barum, o DZäraba, fod

man bk 23erü^rung mit ben grauen meiben.

iJlac^bem bk 95ürger ba^ gehört Ratten, gingen fie alle

nac^ J?aufe; bie 5S)Zöncf)e oerje^rten oon ben Ü??angofrücl)ten,

fooiel i^r ^erj begehrte, unb gingen bann gleicfjfallö an

il)ren £)rt.

Der Äönig aber prieö fiel) glücflicb, ba^ er i^nen eine

SO?a^ljeit nad) i'brem ^crjen ^atte bieten fonnen, unb re=

gierte nocl) lange fein SHeicl).

5' 3<^ 9^be btefe *£tropI)e in iUnte^nung an bie in ben „3nb. ©ptü:

d)en" gegebene Übttfe^ung mit ben burcfc Jpemastjarjaö Segarten

gebotenen '3Ibrceid)ungen. 6. 2Benn bie Oiegen auSbteiben, tritt in

3nbien ^ungerönot ein.
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28. ^rjäf)(ung

X)cr 95raf»manc 25^üb^Qro

ober

3n bcm ^alii^citaltcr i liegen aUe 2Öege jur @ünbe offen,

unb adeö, n^oö fid) in i^m ereignet, ifl ocr!e^rt. 2)enn:

2)ie ©Uten (iegen bornieber, t>ic 23öfen fro^Iocfen;

bie ©o^ne flerben, unb langlebig finb t^re ^rjeuger;

über bic gremben freut mon fld& unb jürnt ben

©einen: fe^et, o 9}?enfct)en, wie eö wunberlic^ jus

ge^t im Äoli!

Senn ber Äali if! unerträglich wie ein befonberö heiler

Sommer:

l^ie ©trollen ber@onne [SBortfpiet: bie^^dnbe ber

9?inber3Üd)ter] werben ^art, wqö bem Jr^ube mac^t,

ber on Äälte gewohnt if! [mit Ungebilbeten umgebt];

ber Surfi [bit »Habgier] fommt in feiner SBeife jur

Slube; ber 25eginn ber ytäct)te [ber ©ünben] erregt

greube, unb auf ber (5rbe tritt 2rocfen^eit [geinbs

fd)aft] ein: ifl tk^ tk «Sommerzeit, ober tfi eö gar

ta^ ba^erf^reitenbe Äali^Seitaltcr?

25arum bringt ber ^ali felbfi benen Unheil, tic ®uteö

getan ^aben. X)aö beweif! bk fotgcnbe ©efcf)icbte oon bem

95rabmanen.

3m ^ali ifl'ö gewöbnlic^ fo, ba^ Unzeit über Um
beit bk üeute trifft, bk auf bem ^fabe bcQ fKtd)U^

fcbreiten, mc ber 23rabmane inö Unglücf f^ürjtc,

welcher ben ^reiö an ber ©urfenwurjet nieberlegte.

2^ieö oerbielt fic^, mc folgt:

3m ^alis^citalter oerIie§ einfl eine sioaitifcbe ^rojeffion

bk ©tabt ^atf)mä, um eine SBatlfa^rt nad) £)r?ärifä2

I. ©. S/1. 2. Cber 2)»ärafä, bte alte Olefibenj ÄrfnaS im iccfl:

Itd^en 5teil oon ©ubfc^arat.
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ju unternehmen. 2((ö bi'e SÖaüfa^rer auf i^rer ©trage in

bie ©egenb Don JRatnapuro famen, nahmen fie oon ben

gclbcrn, beren SÖcfiger nict)t ju^egen rcaren, nac^ Jper^enö;

(uil S3Iätter, 93lüten unb Srüct)te, um fie ju ©emüfe unb

anberen ©peifen ju bereiten.

Daö fa^ bcr ^utfdjer 23^üb^araö, eineö SSraljmanen,

welcher ben 2ßeg beö Stecl^teö ^u roanbetn genjo^nt war,

unb fagte ju i^m:

„©uter »^err! ia^t eö mict) machen, n?ie tk anbern

SBaUfa^rer, unb tagt mic^ ©urFen nehmen/'

23^üb^ara antwortete i^m:

„3^r bürft gar nicfjtö nehmen, »raö (5uc^ ber 23eft^cr

nicbt gefclienft ))at, fei eö eine gruc^t ober fonj^ ttrva^.

SBiÜfi bü tro^bem ©urfen nehmen, fo tu cß; aber bann

mu^t bu ben ^reiö ber grüc^te an bk 2BurjcI ber ^flonje

binben/'

2)aö tat benn awä) ber .^utfcber.

3Ilö fiel) barauf tk ^rojeffion auf einem ®runbflü<f ocr

ber ©tabt lagerte, fct)icfte fiel) ber ^utfcber an, ta^ (Jffen

ju foc^en, unb n^obrenb er föchte, begann SBbüb^ara bk

©urfen ju jerfcbneiben. Do fa^ er plo^Iicb in feiner ^anb

ein neugeborenes, bluttriefenbeö Äinblein liegen, bem er

mit feinem 5)?effer bk ^eble burcbfcbnitten bötte, unb oor

ibm fianb eine grau. Diefe grau b«tte ibr ^aar gelöfi,

fcblug ficb anö ^erj, Fonnte ficb oor Sammern nicbt faffen

unb rief ibm ju, inbem bie 2!ränen ibren Slugcn entquollen:

„Du ©cbeufal! Deine Zat macbt bicb jum (Jänbäla. 3

Docb nein! ©elbfl ein ^änbäla würbe cor ber Untat ju*

rücffcbaubern, bk bu getan i)a^, bu ^inbeemörber! 5^ocb

mebr! stiebt ba^ geringfie ^aW icb bir juleibe getan, unb

tro^bem bof^ bu mir mein ©öbncben gefcblacbtet! SBobin

gebenFfl bu je^t ju entrinnen?''

©0 jammerte fie in ibrem ^orn unb oerFlagte S5^üb^aro

3. ©. 5/5.

6 Äatbäratnäfara I 8 1



beim ^önig. 2)cö Äoni'gö 23camtc aber Rieben mit goufien,

mit ©löcfen unb mit anbcrcm auf fccn ^ra^mancn ein,

fnebelten i^n, banben t^m teö Äinbeö Seiche an ben Jpatö 4

unb fcbleppten ibn oor ben ^errfd)er.

2I(ö btefcr ibn fab, n?arb er jornig unb rief:

,,^fä^It i^n! Denn feine Xat ^at i^n gum (Jonbäta ges

macbtK's

Der 25ra^mane ^atte ben 23efe^l febr roobl oernommen.

5tro^bem lachte er. Deö ^onigö 5[)?inifter 9}?atinib^i fa^

ba^ unb bocbte:

,,@ebt bocb! Seben 2[)?enfcben graufl öor bem Xobe;

bicfer aber freut firf) barüber!''' Unb er fragte \{)n: „SBars

um lacbflbu?''

Da erjo^ltc ibm ber 23ra^mane fein ganjeö Srlebniö

genau fo, n?ie eö ficb jugetragen f}atte.

2I(ö nun ber ^önig nacb bem greife fanbte, ben ber

Sörabmane an ber SÖurjel ber ©urFenpflanje ^atu he-

fefiigcn laffen, biefer tbtu njirflicb gebracbt rcurbe unb er

an bem aUen nicbt mebr jroeifeln Fonnte, roaö f8l)ü^f)ara

ibm erja^It b^tte, ta mar rreber ein Äinb nocb ein 2Beib

mebr ju feben; er fab nur ben 23ra^manen, bem eine ®urFe

an ben ^aU gebunben n?ar, unb oor biefem einen ®ott.

Unb n)d^renb ficb ber Äönig nocb flaunenb fragte, roaö

ta^ ju bebeuten \)qU, fagtc ber ©Ott ju ibm:

f/^dt) bin tit öerFörperte @ünbe, o ^onig, ta^ ^alis

Zeitalter! Darum peinige icb jeben, ber ®uteö tut unb ficb

anö fKtd)t balt. Diefer SQZann nun n?obnt in meinem Sieicbe,

in tt)elcbcm bit obfcbeulicbfien Xaten ju Jpaufe finb, unb

bat bocb eine .^anblung begangen, tvk fie meinem gcinbe,

bem ^rtasSeitaltcr 6 juFommt. Dee^alb zürnte icb »bm unb

qudite ibn. Denn eö f}ti^t:

4. 2Bte bem J)teb bte geflotjtenen ©enfförner in ber «Sufafaptatt,

(Jrjäfjlung i8. 5. g5raf)man«n bürfen ni<i)t I)tngeri(btet »erben.

6. 25aS erfle („golbene") Zeitalter.
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@ö tjT, aU ob ^oli bic ©utcn o^n' Unterlag quolte,

wdi er fic^ jürncnb fragt: „ffiaö föüt il)ncn ein,

ba§ fie fic^ banad) ricf)ten, waö im ^x^a-Mitv

58rauc^ njar, obwohl fie im Äali^SIIter geboren finb!''

2liö bcr ^önig ba^ gehört ^atte, entlieg er 25^üb^ara,

unb biefer fe^rte nad) ^aufe jurücf.

29. ^rjä^lung

S)er 25ra^mane SSararuci

ober

25erate tiä) nict)t in ber D^^acl^jt!

£)er ^auf^err 2Icala, trelcfjer in bem Dorfe ®^atafo

«jo^nte, f)atu einen febr fingen @obn namenö SSimala.

X)iefer 30g mit einem Sorbier alö 3)iener in bie grembe,

um ®e(b ju oerbienen. Das ©lücf trar i^m bolb, fo bog

er fe^r oiel ©ut gewann. 21(8 er ficb nun auf bem ^eim^

roeg befanb unb in einen 2Bal^ fam, fann ber 23arbier, ben

nad) feineö Jf)errn ®elb gelüftete, obn>ob( biefer i^m lange

^cit fein 23rot gerrd^rt bötte, auf ein 9}?ittef, ibn ju er^

morben. 93ern7Ünfd)t fei bk Habgier, biefe SSurjel aikt

Übele! Denn:

Ubern?inbet bk .^abfucbt! Denn fie if! bk 2BurjcI

bcö ©iftbaumö ber 23erblenbung; ein iUgaftpa i für

ba^ SDieer ber guten Sßerfe; ein SReibboI^ jur (Jrs

jeugung beö geuerö bee ^c^^n^l eine 2BoIFe, rrelcbe

bk ©onne ber 2Bürbe oerbecft; ein Sufl^auö beö

3anF6, ein ©uarbbänu 2 für ben 3}?onb ber^lugbeit;

ein 2[)?eer für bk ©tröme beö Un^eilö; ein junger

I. Slgafttja »or ein 21^f«t, ber baö Weer au^tranf. S^gf. 2Bintcr:

ntfe, ©efd^. ber tnb. Sit., I, <B. 345- 2. = 0?äf)u, ein Dämon,

n)el(ber @cnne unb 5}?onb terfd)lini}t. ©. meine Uberfe^ung beS

^ttöpabela, OTegifler unter ©öma.
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(5(efant [ober: ein jungeö ^omcl] für bk fHanUn-

feüfct)el beö Stuljmeö.

(Jinfi nun übermannte hkSpah^ü<t)t jenen böfen 95arbier,

fo t)o§ er feinem ^errn, alö tiefer unter einem 23aumc

fc^lief, mit bem einen gu§e auf ben ^aarfdjopf trat unb

mit bem anbern aufö ^erj, um i^n ju töten. SSimala er;

n?act)te, unb ba er fa^, waö jener oor^atte, fagte er ju i^m:

„Olimm aü mein ®ut, mein Sieber, ba^ ®e(b unb baQ

übrige, aber ermorbe mid) n\(i)V/' Da fagte ber 25arbier:

„Zötm »rerbe ic!) bic^ auf jeben gaü. (Jrbitte bir atfo etn?Q6

onbereö/' — „SSenn'ö fo ift,^' fagte SSimala, „fo bringe meis

nem SSatcr bk m'er ©üben a pra ^i F^a/' ytaü) biefen

SBorten fctjn^ieg er. 2)er 25arbier aber erfd^lug i^n, na^m

feinen Sf^eictjtum unb Fe^rte nac^ J?aufe jurücf ; unb alö

SSimalaö SSater i^n um ^a(i)viü)t oon feinem 6o^ne bot,

fagte ber 25arbier: „Dein @o^n, o .Kaufherr, if^ unternjegö

oon Siaubern ermorbet morben; alö i^m ba^ Seben fd)on

in ber ^e^Ie ftanb, trug er mir auf, bir bk oier ©ilben

a pra §i ff)a ju überbringen.''

2lcala na^m biefe oier ©ilben entgegen, ging nac^ .^aufe

unb oerric^tete für feinen @o^n bk Xotengebrouc^e. 2llö

er ben @inn ber 6ilben aber nic^t ju entrotfeln oermocf)te,

obwjo^t er mit F(ugen 9}?ännern barüber nact)fann, fo teilte

er bk& bem .^önig mit, nacbbem er ibm erjo^lt ^atte, n?ie

fein @o^n ume ?eben geFommen fei. Do fprac^ ber Äönig

ju feinen fünf^unbert ©ele^rten, weldje er burct) Segens

Fungen üon Dörfern unb onberen ©oben geehrt ^atte:

„^erne^mt, i^r ©elebrten! 2ßenn mir Feiner oon euc^

noc^ Slblauf oon fect)ö SJZonoten ben @inn biefer <Si(ben

erFlört, fo la§ kt) emt) mit euren gamilien l^inric^ten!'' Do
nun bk Gelehrten ben @inn ber ©üben ouc^ nid^t ^erauö*

bract)ten, fo jerftreuten fie fic^ nac^ ollen ^immclöric^s

tungen, mü) ©tobten unb onberen £irten, in ber .^offnung,

biefen @inn irgenbnjo ju erfahren.
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Siner oon t^nen, ein 25ra^mone nomcnö 9?araruci, »rar

oiele Za^t long übcraU um^ergciranbert unb »erbrachte

ei'nfi, alö er fid) auf bem Stücf»rege naä) feinem Dorfe be*

fanb, kk 9kcf)t in bem ^oblen ©tamme ei'neö geigen^

baumö. 3 2)a ^örte er, trie ju einem in biefem Saume

rt)o^nenben ^aföa beffen ^aFöini fo9te:4 „^r^a^l' mir

etn?aö, ^err!''' X;er *PaFöa antwortete: „9}?eine 2khd '^m

Dcrfe di^atafa bringen bk ©elel^rten ben @inn ber oier

©ilbcn pro 6i f^a nic^t ^erauö, ber bod) fo leicht ifl!

Darüber ifl ber Äönig fo jornig, ba^ er fie morgen, fobalb

cö tagt, aUe mitcinanber l^inrid^ten lä§t. Daö n)irb einen

Jpauptfpaf geben, n?ie beren ^inber, 2Beiber, greunbe unb

fonfiige Slnge^örige n?einen unb mit jommerlidjem ®cs

njinfel flagen. Drum mü id) morgen frü^ bortf^in!'' Die

*PaFöini fagte: „2BeId)en @inn ^aben benn biefe «Silben?''

Sr fprac^: „3c^ merbe birö m(t)t fagen, njeil bie Älugbeitö«

rege! gebietet, Ui ^act)t ni(i)t ju reben/' 2l(ß er bieö gefagt

^atte, fa^ fie fic^ nad) allen Seiten um unb brang bann

fo börtnd(ftg mit i^ren S^ogcn in i^n, ba^ er fc^(ie§(ic^

fagte:

a bebeutet: £nena ta'oa putra^i)a,

prg : p_rofuptaft)o oanäntare,

£i : £iF^äm äframt)a pöbena,

f ba : f ba bgena nibotam iirab:

„Diefer l^at beinem @obne, olö er im 2Ba(be ein«

gefcblafen war, mit bem 5w§ ^uf ben ^aarfcbopf

getreten unb i^m mit bem ©cbwerte ba^ ^aupt

abgefcblagen/'

@o v^örtc SSararuci, roelcber ficb bort befanb, bk Söfung.

9l(ö eö tagte, eilte er in feinen S'rt, lief ben Äaufberrn unb

3. Ficus indica, bet mäcbtige, Suftmurjeln treibenbe Otpagtöbfia.

4. ^aUa jlnb ntebcre ©ötter, bte aU T)itniv Äubecag bie @cbä$c

bcö iSrbtnnern f)üten, aber ouc^ in SBäumen unb an anbeten Dtten
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bcn $8arbier !ommcn unb tci(tc oor bcm Äönig bcn «Sinn

bcr ©tlbcn mit. Der .König fieUtc bic Sttc^tigfeit bicfeö

@innc6 fejlt unb Iie§ barauf bcn SSarbier ^inn'd^ten. 2Icala

aber ^oUe auö beffen 3Bobnung o((eö (Eigentum feineö

©o^neö unb Fe^rte bann nac^ ^aufe jurücf.

30, Srjä^lung

@urüpo unb *Süra[ena

ober

Der greunb

3n ber @tabt SKamtjamanbira ^errfd)te et'nfi ein .König

namcnö ©urafena, unb hei i^m wol^nte fein @o^n, rvtU

c^er (^ürafena bie§. 2!)?it bem ^rin^en fc^(o§ @urüpa, ber

©o^n beß in berfelben @tabt roo^n^aften .^anbelöberren

ü)?aUa, §reunbfd?aft. Diefe beiben »erbrachten miteinanber

i^ic ^(it; fk fd)liefen, a§en, babeten, gingen, fagcn unb

toten aüeö übrige nur miteinanber.

Sineö Jtageö fanbte ber Jpanbelö^err feinen ©ol^n @U5

rüpa mit einem @cJ)iffe nacb Otatnaboipa; i unb ba ber

.König TOU^te, ba^ ©ürafena o^ne feinen greunb ni^t leben

fonnte, fo gefiattete er ibm, benfelben ju begleiten. Da er*

blicfte bcr .Königöfo^n ouf einem i^nen auf bcr @ee bes

gegnenbcn ©cbiffe eine ^vqü, rvd(i)c i^cxvUd) mar wie ein

©ötterweib, unb bie iitbe ergriff ibn bei i^rem 2lnbli(f.

2lucb jene pacfte hei feinem Slnblicf ba^ Siebeön^cb, unb bo

i^r ©cbiff fcbneücr babinfc^o§, alö ein oon ber ©c^ne gcs

f^neUter ^fei(, fo njanbtc fie i^r 2lntli§ nac^ bem ^rin^cn

jurü(f unb geigte ibm bahei ibre Jpaarflecbte. Dann ent*

fül^rte ba^ ©cbiff fie nacb i^vev Jjeimat.

I. „^urcetentnfel".

86



2luc^ ©urüpa gclan^^te anö ^ki feiner Steife; wa^renb

er aber bort feine @efd)äfte betrieb unb ©elb oerbiente, bes

merfte er, njic fein greunb oon Zqq ju Xag ba^infiecfjte,

unb fragte i^n nac^ ber Urfacfje feineö (Siec^tumß; unb aU

er oon ii)m erfahren ^atte, tcaö i^m begegnet n?ar, fagte

@urüpa ju ii)m: ,y@age mir, lieber greunb, n?aö fie g'es

fproc&en ober getan ober wie fie fic^ gebärbet ^at, alö fie

ba^infu^r/' oürofena fprac^: ,,^d) rceig gar nic^tö an*

bereö, a(ö ba§ fie ouf i^re J^aarflec^te beutete/' — ,ßSftt\x\

23ruber, menn fie auf i^re Haarflechte [oeni] jeigte, fo

njoUte fie bir ju öerfte^en geben, ba^ fie in ber i^tabt

23enipuro njo^nt. Darum faffe bi(f)l 3c^ n?erbe fie fieser

mit bir äufammenfü^ren/'

X)arauf begab firf) *Surüpa nac^ ber ©tabt S3enipuro,

unb um ba^ Jpauö jener ^tan auöfinbig ju machen, hat er

feinen greunb, ju ber $dt in ben Stempel ju ge^en, in ber

man in biefem bk ©tabtgott^eit oere^rte. ^Sürafena tat

eö. SBä^renb er fic^ barin befanb, fa^ er oiele grauen ^er«

einfommen unb fct)(ie§lic^ auc^ biejenige, welche er fuc(jte.

3tuc^ fie crFannte i^n njieber, iie§ oor feinen 3lugen 25(ötter

beö Söctetpfefferö unb auf biefe eine 25etelnu§ fallen unb

ging bann nant) ^aufe. »öürafena ging ju @urüpa unb

erjä^lte i^m, maö fie getan ^atte, unb er fagte: „@ei guten

ü)?uteö, mein greunb! Denn fie ^at bir baburcl) mitgeteilt,

ba^ fie im ©tabtteil ber S5etelöerFaufer mo^nt unb bk

©c^njiegertocljter beö Jpanbelö^errn ^^öp^ala2 ift. 3e§t

follft bu fct)netl mit i^r oereinigt werben/'

^aä) biefen 2Borten machte fic^ ©urüpa auf bk @uc()e

nac^ ibr unb trat mit bem Kaufmann ^^öp^ala in ©es

fc()dftöoerbinbung.

(5ine0 Xageö nun begab fiel) ber Äönigöfo^n 3 nac^ bem

2. ©ujaräti pf)öp^afa(^euti9e iMulfprac^eföfaD bebeutet „SSetel:

nu§". 3. Riffen i)at ber Kaufmann offenbar aU ben jüngeren Q3ru:

ber feines ©efc^äftSfreunbeS fennen gelernt unb all folc^en etngetaben.
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Jpaufc beö ^Quf^crrn, unb unter bcm 9Jorn?anbc, fic^ ba^

»^auö befe^en ju tüollen, gin^ er in bemfelben umbcr. Da
genja^rte er ein im inneren beö ^aufeö gelegenem ©emacf),

beffen S!ür gefcf^loffen n?ar, unb fragte eine in beffen ytä^c

ftef;enbe ^vau, ireebalb bk Türflügel nic^t geöffnet feien.

@ic fagte: „Die 6rf)n)iegertocf)ter beö Äauf^errn halt ficö

^ier fern Don ben 5[)?enfcf)en auf, rreil fie feinen anberen

3J?ann fe^en tviü, rcä^renb i^r eigener üerreitl ijl/' Der

^rmj aber tat, aU tpäre fein Sntereffe an ber Einrichtung

beö .^aufeö ju gro§; er öffnete bie Xüv, erblicftc bk

(Sct)n?iegertocI)ter unb erFannte in ibr bk grau, raelcfje er

fuct)te. Diefe felbfl aber freute fic^ fel)r, ol6 fie fa^, ba^

i)er 20?ann gefommen mar, welcher ein S5ruber beö ikhi^i

gctteö 3U fein fcbicn.

5^un ging ber *))rinj ju ©urüpa unb erjö^Ite i^m fein

2Ibenteuer.

Darauf begab fid) <Surüpa mit einem gefdlfcf)ten 25riefe

JU bem ^auf^errn, jeigte i^m benfelben unb fprac^: „^auf;

^err! infolge einer plö^lid) eingetretenen ®efct)oftönot;

»renbigfeit bin i(t> im 25egriffe, meinen jüngften 25ruber

nact) einer fremben 5nfel ju fenben. SBenn \(t) nun beffen

grau in meiner O^d^e behielte, fo n?äre mein guter Stuf

gefä^rbet. ?a§ fie barum biö jur fKüdh\)v meines 23rubere

in beinem Jpaufe roo^nen/'

Der ^auf{)err rriUigte natürlid) ein, unb al6 ber SIbenb

bämmerte, bract)te ©urüpa feinen greunb »Sürafena, ber

grauenf(eiber trug, 4 ju ber @c^n)iegertoc^)tcr beöfelben.

Soll ^enjunberung für bk ^(ugbeit beö greunbeö t>ers

bractjte biefe nun mit i^rem ©eliebten bk ^cit^ inbem fie

ftrf) mit i^m nact) »^erjenöluft bem ©enuffe Eingab, o^^ne

ben Sonnenaufgang ju beact)ten.

(So fianben bk Dinge, als plöglicf? i^r ^ann yon feiner

4. J)abet ift natürliif) aud) fein ©eficf)! tjcrf)ünt, ipobiuc^ eine Snt =

becfung beS QSetrugS j;erf)tnbert rcirb.
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SRcife jurücfFam. 2I(ö tiefer ben in ein ^cih t>erf(eis

teten ^rinjen fof), padtc i^n bie S5egierfce, fo ba§ er in

bcr ^dd)t feiner grau mitteilte, er »roUe bie anberc ges

niegen. ^ie fprad) ju i{)m: „©cbieter meineö !^ebenö! @ie

ift tk grau beö SÖruberö beö Äauf^errn ©urüpa, unb

Qu§erbem ge^t it^r'e n^ie mir; fie tragt feinerici S3erlangen

noc^ einem onbern SOianne. (Jntfc^Iage bid) baruni beiner

üblen 93egierbe!'^ Sr antirortete: ,^^ommt fie meinem Sßers

langen nic^t frein^idig nac^, fo n?erbe icl) micij nicl)t hcbm'

fen, i^r ©ewolt anjutun/'

21(6 fie fo merfte, ba^ bk^ fein fefler 23orfa§ mar, bes

fanb fie fid) in einer ?age, njeldje ber jn?ifc()en Xiger unb

3Ibgrunb glict), unb teilte bem ^rinjen mit, n?aö i^r 3}?ann

gefagt I)atte. X'iefer entgegnete: „<£cbone6 ^inb! 2Benn er

beine SÖarnungen in ben 2Öinb fdjlögt unb nic^t Siu^e

f;ä(t, bann (a§ i^n nur fommen! 3cb tviü iä)on tun, xvat>

ber Slugenblicf erforbert/' @o fprad) ber Äönigefo^n unb

wartete, inbem er ficf) bereit bie(t; unb aU ber Äaufmannös

fo^n rtiirf lic^ ju i^m fam, erf!ad) er i^n mit einem Il^olc^e,

ben er im geheimen hd ficf) trug, unb fagte bann jur grau

beö Srmorbeten: „(Sd^onee Äinb! SBinbe beinen Si)?ann an

einen ©trief unb ia% ii)n bamit jum genfter binab, unb

nac^ i^m mid) felbfl!'' 3116 bkß gefc^)e^en mar, n?arf er bk

iti(t)c irgenbwo in einen oerbecften Brunnen, begab fic^

noc^ in berfelben »Tlac^t ju »Surüpa unb er^ä^lte i^m gcs

treulich), n?aö fiel} in ber 'Jlad)t ereignet §atte.

©urüpa aber ging am 3}?orgen ju bem Äaufberrn ^"pbö;

p\)aia unb fagtc ju i^m: „Äeute nac^t, o Äaufberr, iflt

mein S5ruber jurücfgeFe^rt; icl) bitte bid) barum um feine

grau/' Ser Kaufmann, roelcl^er oon feiner >Sc^n?ieg erto elfter

erfahren ^attc, n?oö fein @o^n getan unb erlitten, 5 erjöblte

S.^atüxlx<i) uerfd^trteg bieiScbißtf9<rtc(^ter,ba§ b« angeblicfjeSc^roie:

gettocf^ter beS anbeten in 2Btrfltd)f«tt ein 9}lann rvax, unb rotrb nur

von tf)rer 5[ud)t berichtet I)aben. X)a8 ergibt fid; auö bem Jcigenben.
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&ICÖ bcm ©urüpQ unb fügte ^t'nju: „Diefc ®ef^{c()tc Fcns

ncn je§t nur id) unb bu. @oUtc jemanb anbere ftc erfahren,

fo njürbe unp bei'be beö Königs Strafe treffen. ?a§ unö

barum bae ©ebeimniö njQ^ren unb nimm für betne <Btt}rvki

gertoc{)ter tk meine ^in/^6 ^o fprac^ er, gab i^m eine

gro§e *Summe ©olbeö unb lieferte i^m feine ©c^njiegers

toc^ter auö. ©urüpo na^m fte unb fe^rte mit i^r unb fei«

nem grcunbe nac^ feiner <Stabt jurücf.

»Sürafena lebte nun mit i^r im dJenuffe beö trbifc^en

Olücfeö; fd)lie§lic^ aber no^m er mit i^r unb mit@urüpo

bk mßncl)ifcl)e JlÖei^e, unb nac^bem er feine böfe Zat bereut

^atte, gelangte er auf ben '^fab beö .^eilö.

31. (Srjä^lung

Die brei 'Pögin

ober

X)ie (Jrjäblung

©clbft abgefeimte JSöferoic^te fönnen burc^ eine $rs

jäblung, roelclje fie ^ören, jur Srfenntniö beö JRec^ten

gebracl)t n?erben. Senn:

2Ben follte bk gülle Don ^rjä^lungen, welche er

^ört, nict)t belehren? 3fi fie boct) fü^ler felbfl alö ber

^ül)lung ftra^lenbe Ü??onb, flecfenlofer olö ber

6cl)aum beö 3J?ilct>meerö, i »t)ei§er alö »Sanbel, [ü§er

alö eme groge 3??enge 2lmfta, 2 erfreuenber alö ©olb

unb er|)euernber alö bk greube über bk 2}ereinigung

mit guten 5i??enfc^en.

(Selbfi ?eute, njeld)e einen mit bem Zcbc bebroben,

6. @o ber Xtxtl T:ex ältere SBruber certrttt SSaterfleQe am jüngeren.

I. @. 12,8, 2. (g. 20,5.
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fann man buxd) Erteilung guter 25cle^rung für fic^ gc=

njinncn, in n?cld)er aiktUi 2Öunbcrbareö cnttjaltcn i^ unb

njclc^c bcn SBunfc^ nac^ onbcrer ©emütöoerfaffung erregt.

I^ieö ben?ctfl bte folgenbe ®efct)tc^te oon bcn brei ^ögt'n, 3

rpelcfje ber 25rabmanc 9}?QnaoQfü ber ^etare crjä^lte, qIö

fic i^n ermorben roodte.

@ert)ö^n(ic() njenben ftc^ bie 25öfen t)on ber @ünbe

ab, rcenn fie eine gute ^rjö^Iung ^ören. X)ie .^etäre

gab ben ^ra^manen frei, alö fie bie ©efc^ic^te oon

ben brei ^ögin yernommen ^otte.

Dieö oerbielt fic(), n?ie folgt:

$in 23rabmane, n?e(c^er in ^anbrapura wohnte unb

3}?änat)aFa bie§, ^atte oon bem Könige, roeldjer ber ^err

beö 25ergeö 3ftöbana 4 ijl, fünf SbelReine erhalten unb ^atte

fie in feinem <£d)enfe( »erborgen, unb OI0 er ^eimrcärtö

njanberte, fam er nac^ ber @tabt SiJZa^äpuri unb oerliebte

fic!) bort in bk Jpetore ^ämafenä. X:a oerFaufte er einö

oon ben ^uroelen, n)e{ct)eö eineinoiertel 2äff) 5 ©olbeö n^ert

n?ar, unb gab fic|) für ben (Jrlöö bem ©enuffe ^in. 9lac^

3n?ei 3a^ren fragte fie i^n nac^ ber Jperfunft feineö fRtkt)-

tumö, unb ber 25ra^mane gab ifjr nja^r^eitögetreuen 23es

rict)t. 2Bo^renb er nun einft fctjlief, Fniete fie ibm aufs v^erj

unb n)oUte i^n erbolc^en, um firf) feiner (Jbelfteine ju be;

mächtigen. 2)o fagte er ju ber SSerbrec^erin: „SSernimm

erfl eine ®efct)ic^tc, bk kt) bir erja^len n?i(I; bann magfl

bu tun, n)oö bir beliebt/' Unb n?äbrenb er unter i^v log,

er^ä^Ite ber ^ra^mane folgenbe ®efc^)ic^te:

Sanbrafena, ber «So^n beö über (Sanbrapura gebietenben

^önigö 2}iiot)a[ena, ^atte einfi im ^^arfe ^ferbe beritten

unb ru^te unter einem 9}?angobQum, alö er einen 2Banberer

auf ber ^Strafe ^eranfommen fa^, welct^er oiele ?dnber ges

fe^en ^atte. I^iefen fragte er: „Sr^o^le mir, n?aö bu überall

3. @. 10,4. 4. €tn in ber Srjä^tungSliteratur öfter erroä^uter ^txQ,

on bem (?belfteine gefunben irerben. 5. <B. 13/I.
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SBunbcrbörcö gefe^cn l^afi!'^ Der SBon&erer ocrnetgte ftc^

Dor fcem ^önfgöfo^n, fe^te fic& oor i^m nieber, unb inbem

er t^n mit ber 3)?enge feiner leuc^tenben ^ö^ne, bk mit

perlen fcl)immerten, glücfoer^et'lenb begrüßte, 6 er^äblte er

oon einem 2Bunber, »Die er eö gefe^cn bitte: „'^ait^atl

3n ber (Stobt X^eönpura fa^ ic() Slatifunbari, bi'e Xo(i)Ut

beö .^önig6 ^uranbora, wetcbe tute Siati 7 Jreube fpenbct;

unb nun fef)e ic^ bid), ber bu anmutig bifi n?ie ©maro. 8

Dieö finb bk beiben einzigen SSunber, trelcbe id) erbltcft

babe; unb boc^ ^obe iä) oiele Sauber gefe^en! Sbnjo^l fie

nur bei'ner njürbig wäre, foU ^cute in fieben Xagen @üj

fara, ber ®obn bcö Äönigö Don ©anb^apura, ber eine

^rone aller ^äglicben ifi, fie ^eimfü^ren. Daö ifl mir Uib.

I'arum follfl bu je^t tun, maö l^ier am ^la^e ifl!'''

2llö ber 2Banberer i^m fo ermünfc^te ^unbe gebracht

^atte, befcbenfte ber ^rinj i^n in feiner greube, na^m nocb

in ber folgenben D^acbt ^^rvä Stoffe, belub fie mit reichen

©c^agen, unb o^ne ba^ fein SSater ober irgenbein anberer

barum wußte, ritt er auö ber @tabt. ^r begab fic^ jur ©es

mal^lin beö 9}?inifiterö beö ^önigö oon X^eoapura, fagte ju

i^r: „3c() bin bein 25ruber,''' 9 unb trat in beß ÜDiiniflerö

^auö. Darauf er,^d^!te er i^r wa^rbeitögetreu im ©ertrauen,

woö er oernommen ^atte, unb hat fie: ,,ikhe ®cbn?efier!

2a§ mic^ einmal bk ^önigötocbter fe{)en!^' Unb bk ©c*

ma^lin beö SO?inifterö lub 9?atifunbari ju einer fÜJ^a^l^eit

ein unb ftellte i^m jene ocr. (5r fögte 5U i^r: „3cb bin beinets

wegen geFommen,'' unb ba fie fa^, wie er ein würbiger

Olebenbu^ler beö ®otteö ber 2kht war, warb ouc^ fie oon

6. *p«rlen, anbete 3"i^'*cl«" ""^ ®Dlh bebeuten ©tüdf. ©te gtürf:

tcrf)eigenbe SBegrügmig 9efd)tef)t buicb S^atbtingung glürfoerbei^cn:

ber ©efdjenfe, burd) ccüe ^rüge ufi». 2}gl. meinen ^cmacanbro,

©.254. 7. ©. 1,9. 8. =Äftmabe»J0. 9. Durd) biefe €rflätung

fd)ltc§t er jebe Wegnd)feit unlauterer 9Ib(t<btf" gcs^n ^'e @emat)lm

beß 5!)?tni(lerS au^.
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ii(U ergriffen, ©le oerabrebete mit ii)m, er [olle fie, rrcnn

ber j^lücflicbc Xag lo gefommen, om 2I6en& mit Stoffen

om @tobttor erttJorten, unb fe^rte bann nac^ Jj)aufc

jurüdP.

2l(ö ber glüdP(idf)e Zqq geFommen mar, ^iclt er fic^ ber

83crabrebung gemä§ bereit; alö er aber fab, ba^ fie ju

fommcn üerjog, lie§ er hdbc Stoffe unter ber £>b^ut beö

Xorbüterö S5aIäbaFa jurürf unb ging in bk @tabt hinein.

SSä^renb ber ^rinj fid) nun auf bem einen 2öege in bit

©tobt begeben ^atte, fam bk Jungfrau auf einem anberen

^erauö, unb ba bk ginflerniö fie an ber richtigen ^vhnnU

niö beö ©acboerbalteö binberte, ^klt fie ben hei ben Stoffen

fie^enben 93aIäbaFa für ben ^rinjen unb fagte ju ibm:

fßfftad)' biet} fertig! Sa§ unö fofort oon bannen reiten!''

2l(ö 23a(öbaFa i^re 2Borte oernabm, oerbarg er fein ©e*

ficbt/ fagte fein SÖort unb nadjbem er boö eine, bic 3ung=

frau baQ anbete Sto§ befliegen b^tte, ritten bie heiben ba^

oon, obne ficb ju fragen, rcobin. ©obalb inbeffen ber SWors

gen graute unb ba^ 9}?äbcben fab, ba^ eö Söaläbafa öor

ficb f)Qit^, erfcbraF eö ^cftiQ, fa§te ficb ober in einer bei

grauen ungercöbnlicben 3Beife unb fcbicfte S3aIäbaFa in

eine ©tabt mit bem 2luftrage, aHeö ju f)oUn, n?aö jur

'^a\)iitit nötig n?ar. Dann legte fie SOlonncrFIeibung an, n
ritt ganj aüein mit ibrem ^ferbe nacb Dbanaoöfapuro

unb trat bort in beö ^önigö Dienfle.

SBobrenb fie bort unter bem OZamen cineö ^rinjen ffta-

tifunbara lebte, fonnte fie eö nicbt oermeiben, ba^ ibr eine

2!ocbter beö ^önigö namenö S^eoabattö oermöblt mürbe;

fie fcbü^te aber oor, fünf ^a^ve lang auf ben ebelicben

10. X)ex Xaq, ber nacfc bem »on Slflrologen gefteQten ^oroffop ber

95rautleute ben für tf)re 9Sermäf)tun9 glüdtjcrbetfenben 'ilugenbücf

entbätt. II. 25tefe i)atie fie rooi)l auf ade %äü.e etngepacft, bei bei

einer @ntfü{)rung eine SSerfolgung ooraugjufel)eu toar.
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SSerFe^r mit i^x ocrjtc^tcn ju muffen, 12 unb übernahm

oon nun an bk 23ern?alrung beö ^ofpijcß. 13

9Zun waren ©üfara, ^anbrafena unb Söalä^aFa auö

®ram ^pöginö geworben, ber erjTe, weil er Ui fetner Öln^

Fünft 3um ^oc^jeitöfefle erfahren ^atte^ ba^ bte Jungfrau

oerfd)n)unben war, ber itveitc, weil er glaubte, fie l}aU fic^

oon S3alä^aFa entführen laffen, ber britte, weil er fie Ui

feiner SKücFfe^r auö ber @tabt nic^t me^r angetroffen ^atte.

Snbem fie um^erwanberten, Famen fie nac^ X)l)anoyäfa5

pura unb liefen fict) im ^ofpij jur ^a^i^dt nieber. 2l(ö

nun 9latifunbari Fam, um bit ©peifen ^u oerteilen, erFannte

fie bie brei, fragte jcben nact) ber Urfac^e feiner SSeltfluc^t,

unb nacl)bem jeber oon i^nen feine ©efcl)ic^te erjä()lt ^atte,

lie§ fic ^eimlic^ (5anbrafena ju fic^ bringen unb teilte i^m

mit, tva^ fie in^wifdjen erlebt l)attc. Da fie nun erwog,

b(i% ©üFara geFommen war, weil er fic^ mit ibr b^tte oer;

moblen wollen, gab fie i^m bic mit ibr fclbft uermoblte Äönigös

tocbter. 9}?it Stücfficbt barauf, ba^ fie mit 25aläbaFa, wenn

oucb nur eine O^acbt lang, gemeinfam gereift war, erwirFte

fie, ba^ er mit ber Jlocbter b(^ Föniglicben Xorbüterö oer-

moblt warb, ©ie fclbft aber warb ^onbrafenaö ©emablin.

©egen bai Snbe ibreö Sebenö traten bit beiben ©atten

jur ^Religion beö Sina über unb gelangten baburcb auf bcn

^fab beö ^eil^.

„@o, meine ©eliebte, ^at jcneö SO^äb^en ben SWann bes

lobnt, in beffen ©efellfcbaft fie eine einzige O^acbt oerbracbte.

3cb aber bobe in beiner ©efellfcbaft ^rvci Sabre oerlebt.

Unb bu willft micb ermorbcn?^'

X)iefe SBorte beö $8rabmanen nabm ficb bie ^etävc ju ^ers

gen unb gab ibn frei, unb er Febrte in feine ^eimat ^urücF.

12. 3n 3nbten, bem Itafftf(ben Sanbe ber ©elübbe, batte bieg nicbtft

SluffäHigeg. 13. 3n bem ^rembe freie Unterfunft unb ©eföfliguna

erbaUen.
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32, Srjä^lung

Der ^onbelö^crr

ober

Xvau Feinem 'Pögtn!

3n einer ©tobt, welche ©uoorna^rnf^a'ö b'e§, lebte

X)^anat?ä^a, ein fteinreicf)er Äauf^err, Der erfte SO^ann ber

©tabt, mit feinen beiben @ö^nen X)^anotatta unb S^as

nabeoa unb geno^ wie ber ©penber beö 9?eict)tum6 i otl

ba6 ®Iü(f, welc^eö biejenij^en genießen bürfen, bie ein gas

milienleben führen. 2I(ö ber Kaufmann alt peroorben njar,

bemerften einfl^ feine ©ö^ne, «rie er im Januar oor Äälte

heftig gitterte, unb oerfuc()ten oüeö mögliche, i^n oor grofi

ju fc^ü^en, inbem fie i^n ouf ein Jager im mnerflen ^i\m

mer beö ^aufeö betteten, i^n in geberbetien bullten, i^n

mit £)l einrieben, i^m 35etel gaben unb ibn er^igten 2 ufro.

5tro^bem mußten eö tie @ö^ne mit anfeilen, ta% \t)v SSater

ber garten ^olte ju erliegen bro^te unb Jag unb 'JZac^t

gitterte n?ie (Jfpenlaub, 3 burc() tt)eld)eö ber 'iÖinb fä^rt,

unb fie litten felbji unter feinem Seiben unb waren fe^r

betrübt.

(Jineö 2;ageö fa^en fie einen 'Pögin mitten auf bem

SWarfte fielen, al6 bcfdnbe er fic^ im innerfien ®emacl)e

eineö ^aufeö. Cbn?o^l er nacft ging, war es, als trüge er

ein btcfee ©ewanb, unb obwohl er nur oon freier ?uft um*

geben war, betrug er fict), alö ob i^n geberbetten umbülls

ten. Denn tro^ ber grimmigen Äolte gitterte er fo wenig,

olö wäre er auö @tein gefügt gewefen. (5r hatte ^anf,

Cpium, ©tecbapfelfamen unb oiele anbete bel'onbers ftarfe

©toffe gegeffen unb 25ranntwein getrunfcn, unb obwohl

er bie ^Uter^grenje beö S!}?enfcf)enlebenö erreicht batte, war

I. Äubera; f. 1,9. 2. J)urcb ^et§e jCürfxru.bcrgktcfcen. 3. Siflentlic^

rcie bae 2aub be6 2(l»attf)a (Ficus religiosa).
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er n>o^tbc(et6t, plump wie eine SSerQfuppe, \)o(i) mit eine

^almi unb fleifcl)ig n)ie ein 23üffel. 3n feiner ^Begleitung

befanb fiel) eine ^itQt, bk er neben fic^ ongebunben ^otte,

unb an Sifien übertraf er jebe ©cftlange. 4 3" ^i^f^ni fogs

ten bie trüber: ,/2Bie fommt eö, *Pögin, ba% bir in biefer

Falten Sfo^reö^eit bie^olte nicl)tö angaben fann?'' Sr lic§

fiel) breimal fragen; bann fagte er: „Diefe ^iege, i^r Anas

ben, n?eibet alle ^älte oon mir ah, rvk grüneö ®raö. X)ar=

um fann mir bk ^älte niclitö angaben, obn?o^l kt) un*

befieibet bin/'

2Öie ein ^ieäco 5 betörte fein 2Bortfcl)n)all i^re Knaben«

l^erjen; unb fo Fauften i^m bk trüber bk 3iege für ben

oon i^m »erlangten ^reiö oon jmeibunbert ©olbgulben ab

unb wollten fiel) fc^on mit i^r entfernen, alö ber ^ögin ju

i^nen fagte: „@ie rväbtt aber nur bem bk Äölte ah, ber

n>k ict) an einem fe^r winbigen, nur oom freien J^immel

umfcl)loffenen Crt unter einer einzigen Derfe fc^läft/'

S)ie ^aufmannöfö^ne taten nun, wie fie ber ^ögin an*

gewiefen ^atte. @ie brachten ibreö SJaterö SSett auf ba^

Dacl) beß fiebenf^öcfigen ^alafleö, banben on einen §u§

beefelben bie^iege unb legten ben^auf^errn hinein, inbem

fie ibn nur mit einem burct)fcl)cinenben Zud;) bebetften.

2Iber wcibrenb ber ^aufljerr barinnen lag, fegte i^m bk

grimmige ^älte fo ju, ba^ er fiarb.

4. Sffiörtlic^: „ber burd^ bte fünfte feinet @en3unbenf)ett [SBortfptel:

aSogfjeit, feineö bettügetifd^en 2Befen§] bie ©(^langen übertraf".

3)aS im3nbif(^cnl)äuft9c93ilb ifl com ©ang, nicfet »on berSiflbet

@(l)lflngen l)er9cncmmen. 5. Sine 2(rt menfc^enfreffenber 2)ämonen.
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3 3*^t'jäf)(iin(}

®ie btc Siebe bem SDJenfc^en mi'tfpiett

3n ^uberopurcj (ebtc ein Äaufmannßfo^n, n?e(d)er ^u^

beracanbra ^ie§, unb »reldjer 5U feinem 93ater ^uberabatta

in bemfelben SSerböltniö fionb, mie ^alatühaxa ju Äu=

bera. i Diefcr Jüngling ^otte fiel} jüngjl mit Äamola^ri

üermo^tt, einer Sungfrau, mdct)c ibm feine geringeren

greuben fpenbete, olö eö ^amalä 2 felbft ju tun oermoc()t

^Qtte. Xro^bem lie^ er fie in feinem J^aufe allein ^urücf,

nabm Slbfcljieb oon feinen Altern unb 30g mit einer Änra;

want, roeldje auö einem langen 2Öagenjug unb au6 oielen

©tiercn, Kamelen, ^ferben, 2[)?aultieren, (Jfeln, Süffeln

unb anbcrem beftanb, nac^ ber ©tobt (Sürafenä. I^ort

ttjorb er oom ^ßnig mit großen @^ren aufgenommen, unb

nac^bem er oiele ©efcfcofte abgefc^loffen ^atte, machte er

fic^ gegen ta^ 2;ipäliFä=§efl 3 n?ieber nacf) feiner ^eimat;

fiabt auf, ba er bU Trennung oon feinem geliebten 2Bcibe

nic^t länger ju tragen t)ermoct)te. Senn jur ^eit ber jungen

2khc brennt bic Trennung n?ie geuer. ^eigt'ö bod):

S!rennung, ber grüblingömonat, junge Siebe, ber

35eginn ber erflen 3ugenb unb ber Xon ber fünften

2Öeife:4 n?elc^er 2[)?enfcl) oermag biefe fünf geuer

ju ertragen?

I. «Jlatafübara tfl Äuberag ©of)n. «Bgl. 1,9. 2. (g. 18,2. 3. „M
ber Sicfetet", @uj. S^icäli, ber le^te 'Zaq beö tnbtfd)en 'j^^^xe^ (in

unferem 9?oöember), ber huxd) ^Duminationen unb grofe '$x'öi)üä)-

feit gefeiert rcirb. Sin ®ubf4)arätt:®pridbtt)ort fagt: „2Ber i§t am
X)iüäH:'2;Qg ^ii)ii\xppe (gl)emg, ein @fri(f)t ou§ Wolfen unb

iu»är:97Je^l) ?" ; unb „X)irä(i:itage" bebeutet fooie[ i»ie „^reubcn^

tage", „^ejltage". (©.257,5.) Sine 93efd)reibung ber ^tüüd^ieiten, bie

an biefcm Xage gefeiert roerben, i^m oorauSgel^en unb folgen, ftnbet

man bei ^aiahaxi, ®ujarät, <S. 253 ff. 4. 2)ie fünfte „2I?eife"

ttjtrb (nac^ 93. ©^. 2lpte) in ber fünften ^ote ber inbifd)en 'ionlciter

gefungcn, unb biefe fofl bem ©efang beS .Sötila fntfpred)en, beS
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Da er nun Ubad^U, t>a% boö Di^öttfäsgcft fe^r m\)t

bcoorjlanb, bcr SSeg noc^ lang unb borum bie ^cimrcife

mit feiner Äararcanc jufammen für i^n faum burdjfü^rbor

»rar, fo befiteg er ein 9io§ unb ritt i^r ganj allein oorauö.

Unterrcegö Farn er nac^ ber @tabt ©anb^aoati unb lie§

ft0 in einem Xempel ber ©öltin ^äroati, 5 welcher fid>

oor berfelben befanb, jur fKci\\ nieber, unb bo er bebac^te,.

ta% an biefem Xage bereite ta^ Dipälifä^gefli eingetreten

unb feine SSaterftabt noct) febr njeit entfernt n?ar, fo oer*

brachte er in biefem Xempel hit ^a(i)t

yiun lebte in berfelben 'Btabt ein Äaufberr SHüpafena,

Deffen *Scbn?iegertocbter 9?üpa8ri übertraf an 2Inmut

Siambbä 6 unb bk übrigen Slpfarafen unb tvav nur 3tati 7

gleicij an ©efialt. Diefe Stüpa^rt fam in ben Jempel, um
bit ®öttin 3u oerebren. @ie trug, n?aö ju biefer ^ulbigung

nötig njar, b^tte oU ibr ©efcbmeibe angelegt, trug in ber

^anb eine Äanne, bic aus ®olb befianb, unb trat fo obne

jeglicbe SSegleitung um 3}?itternacbt ein, um einen alten

23raucb ii)V(^ ^aufeö ju erfüllen.

^aum \)attc ber junge 3??ann bie junge Dame erblicft,

bcren fcböne klugen ficb hzi feinem Slnblicf in plö^li^em

?iebe8fiaunen roeit öffneten, fo \)Qttt er bit Slrennung oon

feiner grau oöUig oergeffen unb fcbamte ficb nicbt, mit ber

flugen grau, n?elcbe bk mäcbtige 91eigung nicDt oerbarg,

bk in ibr emporgefeimt «tar, Ööürfel ju fpielen.

Siüpa^ri oerftanb ee treffticb, b\t Steine unb bk SSürfel

ju gebraueben, 8 unb barum fpielte fie fo, ba% feiner oon

bciben oerlor unb ba^ ee tagte, olö fie no0 beim ©piele

fa^en.

inbifd^eit Äucfucfö, ber ein au^gejeicbneter (Sänger tji unb ben 3nb"n

toie unS unfere ^iacbtigaü ben gtübttng fünbet. 5. ö. 8,*. 6. €>, 9,2.

7. ö. 1,9. 8. (JS wirb ein mit bem SBrettfpiel fombinierteg Slßütfel-

fpiel gefpielt. 9Sgl. baju .f).2über6, '2lbb.berÄgt. @ef.b.2BifTenfd^-

ju ©cttingen, pb-^b- ÄtafTe, OL 5«/ S3b. IX, Ocr. 2.
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2I(ö fte mcrFtc, bQ% bcr SD?orgen önge6ro(^cn war, ^attc

ftc cö eilig, nad) ^aufe jurürf^ufc^ren. Do ^aQtc ber Äaufs

mann ju i^r:

„2Bann Tonnen n?ir un6 n?teber treffen, ^o(bc ^vauV'

,ßüm Dipälifä-gejl!"'

©0 Qah fic i^m jur 2lntn?ort, unb bann war fic oer«

fd)wunben.

SJen Äaufmannöfo^)n ober podPte ber Dämon ber ?tcbeds

epilepfie, 9 fo ba% er wirflid) befeffen worb unb fid) obn' Unters

Io§ erfunbigte: „2Öann ifi Dipölifö? 2Öann ifi DipöliFö?'^

größten ihn bie ?eute: „SBer bif^ tuV, fo ontwortetc er nur:

„3Bonn iftDipölifö ?" Unb fo irrte erimmer in ber Umgebung

jeneö ^^empelö umber, böcbtc webcr boron, ficb ju legen

noct) fiel) ju fe^en, weber an Sffen nocb on Xrinfen, fons

bern ging tvk jcmonb, ben ein böfer ©eifi peinigt, bolb

^ierbin, bolb bo^in, hi^ feine Äorowone noc^ einigen Xogen

gleichfollö t>or jener ©tobt onforn.

Die S!}?itglicber berfelben erFonnten unb fragten i^n:

„2Öorum, o ^err, bijl bu bier geblieben V^ Sr ober erwiberte

nur:„2Bonn if^ Dipölifö '?''

Dogloubtcn fie,ein^i§äca lobobe ibn gepacft,broc()ten i^n

mit ©ewalt in einen 2Bagen unb fubren mitibm nocb^oufe.

(Seine Altern begrüßten i^n mit bergrage: „®ebt'ö bir

gut, lieber ©obn?'' Sr antwortete: „2Bann ifll DipäliFö ?''

lia glaubten aucb fie, ein ^obolb ober ein dbnlicber böfer

®eift narre ibn, unb fie fucbten i^n burcl) 3öubcrfprücl)e,

^ouberjettel unb onbere ^öubermittel ju feilen — oergeb;

lieb! Sr blieb, mc er war.

2llö feine ©emoblin ÄamolöSri i^ren ^ann in biefem

^uflonbe fob, fagte fie ju feinem 23oter:

9. Sin 9}?erfmat bet ^pitepfie ifi nadb inbtfd^et 2ebre bte ©ebäd^t:

ntöf(^Jt>ä(be. 2ru<b fonfl roirb bte 2iebe mit Sptlepfte fergttcficn,

unb biefe fcbreibt baö 2ScK ber Sefefftn^eit burcb «inen Dämon ju.

10. @. 32,5.
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„2Ö0Ö ift bcnn (Jurem ©o^ne jugcffo^cn, lieber 83ntcr '?^'

3^r ©c^roiegeroater erjö^lte i^r alleö, waö oorgefoUen

njor.

So fte nun bie öierunbfec^jif\ Äünfle 1 1 ooUig erlernt l^atte

unb eö trefflich oerflonb, ben beuten, bie i^r gegenübertraten,

in ben Slugen ju (efen, fo backte fie beim 2InblidP ber Slugen

i^reö geliebten 9)?Qnneö, auö benen ber Siebeefummer ^ers

oorfc^aute unb welche bk ©ojeHen oon i^rem ©tolje i)äU

ten befreien fönncn: „Diefe ^ranf^eit ift oon feinem Äo^

bolb ober o^nlicben 2Öefen oerurfac^t; fonbern ein SBeib,

beffen ©c^ön^eit felbj^ iiit ^immelsbenjo^ner ju entjüden

oermöct)te, wirb ^u ibm gefogt ^aben: ,3um Sipälifö^geflie

fe^en mv unö rcieber!' Unb rmn fragt er olle noc^ biefem

gefle, auf boö fie fic^ mit ibm oerobrcbet ^ot/' Da fie olfo

überzeugt xvav, bo^ ber SSobnfinn i^reö ©otten iichc^i

rcobnfinn tror, fo frogte fie ibn:

,/Baö ifl bir jugefio^en, ©ebieter meines Sebenö?"

(5r ontnjortetc ibr:

,,2öann ift a^tpölifö?''

Do fogte fie:

,,a)?orgen ifi boö Dipä(tfö=Sef^/'

2)iefe Slntirort »rirFte ouf il^n n?ie ein ^'^u^^rw'ort:

foum bötte er fie gebiert, fo n>or er gefunb. (5r er^öblte

feiner geliebten grau njobrbeitegetreu fein gon^eö (Jrlebniö

unb fcblo^ mit bm SBorten:

„2a% micb ougenblicflicb bort^in ge^en, liebe grouK'

@ie ober ermiberte ibm:

„60 gonj nabe ift Stpälifö nocb nicbt, bolber 9}?onn;

eö liegen nocb elf SDtonote ba^njifcben/'

@o belebrte fie ibn, unb nun lebte er n?ieber mit ibr in

gemeinfomem ©enuffe. 2me feine 2lnge^örigen ober fallen,

II. Die juttoQenbetenQSilbung einet Dame gehören. @.@(^mibt,
dxot'it, @. 137 ff.
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&a§ bcr ©ül^n bei ^aufeö gencfcn war unb Ratten an bcr

©c^tt)icgertocf)ter i^re ^rcube.

2i(ö bann aber rvixflkf) ba^ X>xpäl\U'%cft ^cronnal^tc,

na^m er fünftaufenb ©olbgulben, fc^wang fici) auf cm

9{o§ unb ritt ganj allein nuct) ©anb^aoati. Dort backte er:

,,(5ö iii nod) ]ef)v fange hi^ auf ^ittcxnact}t^^ unb legte ftc^

in einem ^^empel nieber, ba ee 3ibenb n^arb. 2ßeil i^n aber

feine Steife ermübet ^atte, fo überfiel i^n ein fefter

@c{)faf.

^k 2[)?itternoc^t fam unb mit i^r bk Srau, welche bcm

Äaufmannöfo^n auf biefen Zag, ba^ ©teHbicf^ein gegeben

l^atte. 55a fie i^n aber im Xempel ber ©öttin nic^t antraf,

fo fagtc fie ju einem ?}ögin, ber fic^ in i^m befanb: „SBenn

ficö bei bir ein 3!)?ann nac^ meinem kommen crfunbigen

foUtc, fo fage i^m, id) fei bagewefen/' ^ad) biefen Sorten

Fe^rte fie nacf) »^aufe jurücf.

2l(ö ber junge SD?ann er»rad}te, merFte er, ba^ SWitters

nac^t oorüber «uar, unb eilte nac^ bcm Heiligtum ber ©öts

tin. Sr njanbte fic^ an eben jenen ^ögin, ber ^id) no0 in

i^m befanb, unb fragte i^n:

„@pric^, ?}ögin ! 3f^ eine grau ^ier gen?efen
?''

Der *Z)ögin merFte, ba^ er ben 2J?ann oor fiel) f)atu,

oon »reichem jene gefproc^en, unb gab i^m jur 2lnts

njort:

„Um Si}?itternac()t ifi eine fc^öne ^vau ^iergeroefen. (Sie

^at lange ^inauögefc^aut auf ben 2Öcg, auf bcm ein 3füngs

ling Fommen follte, i)at mir einen iMuftrag an i^n gegeben,

unb if^ enblic^ tvkbtx ^cimgeFe^rt/'

2llö ber junge SJJann bicfe SBorte beö ^ögin oernoms

men, »rar er au§er fiel) oor ©c^merj, ba^ er bk Dame
nic^t getroffen ^aüt. Der ?iebeön?abnftnn Fam roieber über

i^n, unb in biefem 2Öa^nfinn fprac^ er eine ©tropfe. 6ie

lautete njie folgt:
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,,X)ieö eine Oolbftücf, '^ö^in, fc^enf itt) bir,

X)\i 25ef!er oUer, bi'e bem ^öga 12 leben!

X)o(i) Don ber Siebcön?eifung, bie fie mir

25eim Scheiben ^ah, follfit bu mir ^unbc geben !^'

äÖieber unb roieber fagte er biefe ©tropfe ^er, unb jebeö;

mal, n?enn er fie ^erfagte, legte er einen ©olbgulben oor

bem *Pögin nicber unb n?arb n^a^nfinnig, gerabefo, alö

5ötte ibn ein böfer ©eifl gequält.

Der ^Pögin na^m ^unbert ©olbmün^en unb entfernte

fid); ber junge 9)?Qnn aber lie§ fic^ baburcl) in feinem Xun

nic^t frören. Diefer Umftanb unb ber Jpaufen oon ®olbs

jlücfen, bcn er »or ibm gemährte, erregte taö ©taunen beö

Xempelpriefierö. Surrf) biefen erfuhren ber ^önig unb alle

25ürger Don bem 5öorgang unb Famen herbei. 2Beil ober

bie Siebe ben Äaufmannefo^n blinb ma(i)tc, fo fab er roeber

ben ^önig noc^ bk 23ürger, trogbem fie oor i^m f^anben,

fonbern njieberbolte immer biefelbe ©tropbe unb legte

jebesmal ein ©olbflücf Dor fid? nieber. Senn:

23linb ifl bit gulc hd beö 2:ageö Sielet;

Die Ärä^e n?iebcr ficbt im DunEel nicbt.

Docb tappt ein feltner Äauj, ein Siebeeblinber,

$8ei 5tag im DunPel unb hei ^\ad)t nicbt minber.

^it ben anberen n?ar quc^ ber 9}?inif}er *Sububbbi in

ben Xempel gefommen. Dem fagte fein SSerf^anb, ba% eö

bk ikhc mar, melcbe biefen 3}?ann inö Unheil gef^ürjt

^atte. Darum fpracl) er jum Äönig

:

„Äein ^wciftl, iD?aieflot, ba^ biefer mit einem n?eib;

lieben SBefen ein igteübicbein t?erabrebct ^otte unb nun

irgenbeinen ^Pögin, ber ficb in biefem Xempel befanb, nacb

ben mi)exm Umfiänben hei ii)xcv 2lnrrefenbeit fragt. Der

SOiann fann alfo gefunben, n?cnn allen 35en?obnerinnen

12. Sin pbitofopbtf^f^ ©pf^em, toeiil)ci namentlt<b burd) 97let>U

tarion jur Srlöfiin^ fül^ren roiCi.
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tiefer @tabt ©ekj^en^eit gegeben wirb, i^n unter oier Slugen

ju feben, unb er auf biefe 2Öeifc b(\^ oon ifym geliebte 2Beib

Der Äönig Iic§ bem Sßinfe feineö 3??iniflerö bk %at

folgen ; unb qIö fcblie§licb jene Dnme allein oor ben Äauf«

mannöfobn trat unb er fie fab, ta febrte ibm fein flarer

S^erftanb wieber, unb er er^äblte ibr alleö, waö mit ibm

öorgegangen njar.

«Sie tröftete ibn mit fonftcn unb liebrei^en SBorten unb

fagte bann ju ibm:

„J^olber 9}?ann, wie Fonnteft bu bir oon ber 'ikbc fo

übel mitfpielen laffen, ba^ fie in bir alle Stürfficbten auf

@ittlicbfeit unb S3eruf öernicbtete!'"

(Jinc güUe folcber 2Borte ricbtetc fie an i^n, unb fte

wirften auf ibn belebenb n?ie 2lmrta 13 unb bracbten in

ibm bk ©e^nfucbt nacb bem ^eroor, raaö bem SJienfcben

not ift, fo ba% er ju einem geiftlicben Sebrer ging, ficb in

feiner ©egenwart bem 2löfetenleben n?eibte unb nacb ^ar=

ten Äafleiungen bk SSollenbung erreicbte.

34. Srjä^lung

@ine ^larrengefcbicbte 00m unüberlegten .^anbcln

3n 25atäöäfagräma oerbracbte ein bezopfter SleEet i

namenö 23öbbi8arman bk Stegen^eit in einer ^ütte unterm

^außtor eineö reicben Äaufmannö. J^ahd fab er alle Sage

einen ©tier mit frummen Römern auö bem ^aufe foms

men unb in ba^ ^auö geben unb badete: „Db wo^l mein

Siopf jwifcben feine ^örner pa^t ober nicbt?''' Dicfer

13. ©. 20,5. I. gm SI)aratafo. Die ^i)axatata finb in ©ujarät

betmifcbe §t\ja'itifcfee 97?öncbe. 25on ben 3ama werben fie al6 bumme
SJienfd^en vcxi)Öi)nt.
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©ebanfe »erfolgte i^n %a^ für Xag, unb olö barum bie

SÄegen^ett 311 (Jnbc »rar unb ber ©tter »rteber einmal auf

bte SBefbe ging, (egte er biefem feinen Äopf 3trifcl)en bk

^örner. ©er »Stier, ber o^nebieö infolge ber 25runfl böös

artig irar, ^ielt ba^ für einen 2Ingriff unb machte einen

folc^en @a^, ba^ beö SSejopften ^önbe, Sü§e, ID^ren,

5^afe, 2lugen unb anbere Körperteile übel zugerichtet irur=

ben. Um'ö Furj ju machen: ber SlöFet fiürjte — gerabe

noc^ lebenbig — jur (Jrbe, unb bk ?eute fagten ju i^m:

„@cl)äm' bid), bu 5^arr, ba^ bu fo unbebacl)t ge^anbelt

^afil^^ T)a antn?ortete biefer ©nfältigfie ber (Jinföltigen

ben Sßürgern: „C^o, i^r S3ürgcr! SSier SOionatc long

^ah' kt) micl) hcba<i}t, e^e ic^ biefe meine 2lbfic^t auögefü^rt

t;abe. 2Bie fönnt i^r mic^ ba unbcbac()tfam fc^elten?''

2)er Hoffnung gebührt ber ^reiö

X)er berübmtc König SSiframäbittja, i bem man nacl)5

rühmte, ba^ il;m ber SWut nur beim Unglürf an ber er

fanf unb ba^ er ben grauen anberer ein Jöruber njar, 2

njar einfl oon einem unbdnbigen Stoß in ben n?i(ben 2ßalb

entführt Sorben. Da eö 5'?ac^t rcurbe, fegte er fic^ unter

einen 6a^üFära;^aum. 3 X)a fal; er in ber erflen CZacbts

a-iacl^e oier grauen auf fiel) jufommen. Da er fie »ric feine

I. @in fagenbetü^mter König »on 97?äla»a, beffen eigentitdöer O^amc

nacf) .^oemteS aUcrbingö bcflrittener 'Itnfid^t 5)a6öbf)arman max. Sr

nal)m ten €f)rennümen 93itramäbitpa, „@cnne beS vtpelben:

tumö", an, nad)bcm er im 'ja^xi S 3 5 n. ^5f)r. bei 97?anbafot in S55e(l:

mö(at3a bie ^unncn be (legt t)atte. Olac^ if)m ifl bie bcfanntefle inbifct)e

Sra benannt. (J^oemte unb Starf, History, (S. 54, roo man @ u n flatt

<Bon lefe. 2. ig. 31,6. 3. gine 2(rt 9)iango mit buftenber 33lüte.
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@cf)tt)eflcvn 6etracf?tete, fo fianb er auf unD rief i^nen einen

©ru§ ju.

2)er eine ®ru§ foHte i^nen gemeinfam gelten. Die grauen

aber begannen 511 fireiten; jebe beanfprucfjte i^n für ftd),

unb fo traten fic fcf)(ie§lic^ t?or 25iframäbitt)a unb fagten

ju i^m: „.^olber 3}?ann! jffielcber oon unö gilt bein ®ru§?^^

2Iuf biefe '^vaQC enriberte ber Äönig mit ber ©egen^

frage: „'Ber feib i^r benn"?'' X)a trat lei0tfü§ig n?ie ein

oerliebter (5(efant4 eine oon i^nen oor. @ie trug golbene

C'^rringe, golbene Spangen an Dbcv unb Unterarmen unb

an ^anbs unb §u§fnöd)e(n, eine golbene Jpüftfc^nur, einen

golbenen @d)mucf am ^alfe unb anbereö l^errh'c^eö ©e=

fc^meibe. 3^r 2cih war IkUid) wk bk ©c^ön^eit beö ®ol=

beö. 3^re S5rüfte unb anbere Jeile i^reö ^örperö ^atte fte

mit einer auö ©anbei unb @afran gemifc^tcn ©c^minfe

gefc^mücft. 3^r anmutige^ ^aar glict) einem S5üfc^e( ers

fd)(offener ^ampafablüten. s Die l)ixvliä)m Kleiber, welche

i^ren Körper uml^üdten, mie i^r Wlkbtv, if)v ©eibenfteib,

i^r flbernjurf, waren mit göben genäht, bk au6 loutcrem

©o(be befianben, unb in ber ^anb ^ielt fie einen golbenen

^rug. Diefe fagte, inbem baUi bk lücfenlofe Steige i^rer

^ä^ne wk *$)erlen crglonjte, mit benen fie ben ^onig glürf*

oer^eipenb begrüßte: 6

„3cl), ^olber Susann, bin Jafömi, 7 bk unter ©Ottern

unb ©ötterfeinben 8 berühmte £ocl)ter beö Cijeanö. 2ßenn

iü) in einen SiÄann eingebe, fo »ranbeln flc^ felbft feine geiler

in äJorjüge. ^ei§t cö bod?:

4. ©oetbeS SSetfe: „'Jiretet nicfet fo maftig auf, me bie Siefanten;

fälbet'', würben in ^nbten nic^t t>erflanben metben. 2)enn bort gilt

ber ©ang beS Elefanten aU befonberS (et(f)t unb elegant, unb an

unjäbttgen ©teUen ber Literatur rcitb ber @ang fd)öner grauen mit

bem beS Stefanten »ergticben. J. Michelia Champaka, ein 93aum

mit gelber unb buftenber 93lüte. 6. @. 31,6. 7. ®. 3,1.

8. = jtitanen. B. 20,5.
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Xrdg^ctt wirb jur 25cbQcI)tigfcit, Sci^tftnn njan=

bclt fid) in itatfraft, ?!}?unbfaul^ci't oerlci^t weife

Zügelung ber 3^nQC, Dummheit wirb jur S^rlid);

Feit; oöllige Unfö^igfeit, würbige unb unwürbige

©ünfilingc ju unterf^eiben, gibt einen ^ocI)finnigen

C^^aroEter. X)urc!) beine ©nabe^ SÄutter Safömi, wons

beln fiel) fclbfi- bie geiler in Xugenben.

3o, ic^ braucl)c einen SJ^Jann, bcm aüe SSorjüge mans

geln, nur onjufe^en, fo ifi er fci)on in i^rem 23efi^.

2Öen SoFönii mit i^rem 2Iuge onblicft, ta^ einem

frifdjen Jotuöblotte gleicfjt, >en mac^t fie] tugenb*

veid), fo tugenborm er i% e^rwürbig, fom'el er Xabel

oerbient, flug, fo bumm, unb tapfer, fo feige er iü;

ebel, ob er quo nod) fo niebrigem »^oufe flammt,

unb fcl)on, fo ^ä§li4) er fein mag.

Äurj, oUee @lücf biefer 2Öelt wirb erfl burc^ meine

Gegenwart ju ®lücf. X)enn:

2Benn Safömi jemanb aud) nur einen 2lugenbli(f mit

ibrem liebcwogenben 2Iuge anblicft, fo erfreut fofort

baQ 2öort ber Siebter feine £:i}ven, für bie eö 2lmrta 9

ifl, fofort jiebt ba^ bolbfelige Säcl^eln ber grauen mit

ibren fd)ücbternen 3te^augen fein .^erj an, unb fo=

fort febnt ficb feine Äe^le, in ben ()öcbflen Xönen

ber 21onIeiter ju fingen.

X^arum gebübrt mir biefer Gru§, bit icb ba^ befie 2ßes

fen in ber -ißelt bin, unb nicbt biefen anberen.''

2Iuf biefe Ößorte gab ibr ber Ä'önig jur 2Intwort:

„J^ü bifl böfe unb bifi in ber Sßelt immer oon einem

©efolge unangenebmer SDZenf^en umgeben, an benen aller:

lei auöjufegen ifi. Darum fommt mein ©ru| nicbt bir ju.

Denn:

Dein Srjeuger ift ein @cbwad)Fopf, ber ficb ba^

2lmrto ^at nebmcn laffen. I^cin S3ruber t'fl boö

9. ©. 20,6.
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^öllcnfeuer, roel^cö unter bem SiJZcere loi)t. Sein

2lufent^alt \)\ ein Jotuö, bcr mit ben @pigen ^ai^U

reid^er 2)ornen befe^t ift, bein 5rcunt> >ft ^öö ^ölös

i)aia. 10 £)ein ?ieb^aber ift ein ^irten^ouptling, 1

1

bein Q(tef!er @o^n gar ifi ein @Qufer unb i{t um
feinen £eib gcfommen: 12 auf @runb njelc^en 2}orj

jugs alfo, Xoc^ter bee ÄD^eane, fäme bir mein

®ru§ SU?''

9??it biefen unb onberen SBorten bcäu er i^re ^e^ler

ouf unb fc^alt fie; unb a(6 fie nidjts ju ernjibern f)atte,

trat roic ein Äönigeflamingo fdjreitenb eine groeite fc^)öne

grau öor ben Äönig. @ie rpar anmutig mit n?ei§en ©c^murf

«

f^ücfen, Kleibern unb @d)minFen gegiert, ^atte ibreö ^örs

perö Steige burc^i ^iiömin, ?otu8 unb Dampfer er^ß^t, unb

eine Soute, ein 25uc^ unb ein SÖafferFrug fc^mücften i^re

^änbe. Diefe grau fprac^ jum Äönig:

,^3cf)/ ^olber Ü)?ann, bin bes ©c^öpferö Xoc^ter @araö=

oati 13 unb freue mic^ an bem, rraö ba lebt in ber ganzen

2ßelt. Il^er 9??ann, bem i^ biene, fle^t in ^öt)eren (5f)ren

als felbft ber Äönig. X)enn:

9lie unb nimmer flehen ©ele^rtentum unb Königs

tum ouf gleicher @tufe; bem Äönig ^ulbigt man in

feinem Steic^e, bem ©elc^rten ^ulbigt man überaü.

£)ie Jeute bagegen, tk oon mir oerlaffen finb, finb blo§e

Xiere. Denn:

(Jrnä^rung, ©d)(af, gurc^t unb ^Begattung finb ben

SO?enfcl)en mit ben Xieren gemeinfam. Das 2Biffen

10. (Sin tbbticI)eS @ift, n)e[(6eö bei ber 2tu6buttemng jum 9Sot|'c^etn

tarn unb, bamit es bie 2Be[t nid)t »etnid)tcte, »otx ^iva getrunten

Hjutbe, brm e6 ben JpalS oerbrannte, fo ha^ er buufelbCau warb.

1 1. Ärgna, bie betannte 3nEarnatton 23iSnug. 12. .^ämabeöa (1,8),

ber aud) 2(natiga, „ber .Körperlofe", I)ei§t. 2IU er nämlid) einft ben

(Sioa jur Siebe teilen lüoHte, bticf te biefer ii)n mit feinem britten, auf

ber ©tirn beftnbti<^en Stuge an, fo ba§ fein Seib ju Stfd^e tjetbrannte.

13. @. 8,6.
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aber fc^etbet bm 5D?enfc^en oom Zkx, Die 9)?enfc^en,

bi'e beö SBiffenö bar finb, finb Xiere.

Um mid) furj ju faffen: ber Unterfd)ieb jtrtfc^en bencn,

ire(cl?en icf) biene unb benen, irelcl^en t'c^ nic^t biene, ifi biefer:

'^ux berjenigen 9}?cnfc^en ©tburt unb ?eben iß frucf)t5

bar unb nur biejenigen bi(ben eine ^kvbe ber $rbc,

roelc^e i^ren C^xcn buxä) bic 2lmrta:©üffe ber ocr«

fct)iebencn SBiffenöjttJeige unb ^ierlic^er ©ebic^te gcfte

bereiten unb beren 2oge babinc^eben, inbem fie ibren

©eift im Kampfe ber ©elebrten 14 ermüben. 2öaö

foUen bk anbern Ü)?enfcben, mit beren SSerflanb c0

iric hti ben Xieren fcbn?acb hz\\dlt ift unb bk nur

baju ba finb, bie ^rbe ju belafJen?

3cb fiebe fogar bei Flügen »^irten unb dbnlicbcn beuten

nieberer ^aße im 2Infeben, unb baber gcbübrt mir unb

nicbt ben anbercn bein ©ruf/'

Darauf entgegnete ibr ber Äönig:

„Du magfl: oon aüen reicben beuten fo irenig

etwa^ n?iffen, tvk ber 25ienen <Scbn?arm oon ber

Änofpe ber »Sonnenpftan^e; 15 wk eine erfrorene 2os

tuöblume nimmfi bu nacb Faum fecbö SBocben

[jffiortfpiel: brei 2Irgumenten] ein (5nbe; tok bk

9^eumonbönacbt s?erfeinbefl bu bicb gern mit bem,

ber ftcb an berDummbeit freut (2ÖortfpieI: mit bem

[2)?onb], beffen ©trablen Falt finb): auf ®runb njels

eben SSorjugö alfo, Xocbter beö ©cböpferö, Fame bir

mein ®ru§ ju?''

5^acbbem er ibr fo bem ©acboerb^It entfprecbenb eine

2)?enge gebier oorgen?orfen unb ibr bamit ben 3!)?unb oer*

fiegett batte, trat eine bxitu untabeligc grau üor, bk ©es

fcbmcibc unb anberen ©cbmucf trug, roelcber bem ber

14. 2(Ifo im ^Disputieren. Sögt, unfer OtegtjTet unter „:S)i§putant"

J'i§putantin", „DiSputionen". 15. = 5trta, 13,6.
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©oraöoati Qt)nelte, bercn Äorper aber bic ganäc£reiirc(t i6

crfüütc. Dicfe fogte jum Äönig:

„3c^/ ^olber SD?ann, bin bi'e n?elterfrcuenbe 5toc^tcr bcr

grcigebtgfet't, bie ©enie beö S^tu^meö. T)k gro§en @penber

geben, blo§ weil fic fiel} an ber @d()ilberung freuen, bk id}

oon i^nen entn?erfe, fo reiche (Saht, ba% cö feine 2Öorte

gibt, fie ju fünben. Senn Äölibäfa, 17 biefeö Surrel unter

ben 2)ict)tern, bcm bie ©ottin ber fKtbc ibre ©nabengabe

genjöbrt ^atte, madbte auf itönig ©ätaoö^ana folgenbeö

©ebic^t:

I?aö Ärönatum [®ortfpie(: bie@cbn)cir5e],n)elc()eö

auö bem ^immet »reichen mu^te, alö l0?urn6 geinb

burc^ beinen 9lubm weiß geworben raar, 18 fpielte

im (Scboße ber ©efic^ter aller bir feinblicljen ÄtJnige.

Die 5loct)ter beö £)3eanö [?aFömi, üöiönue ©attin,

bit ©öttin beö »^crrfcbertumö] aber ging, ba jener

nun \)dl [unb nic^t me^r Är?no] rtav unb er barum

nic^t [mebr] ibr geborte, auf bid) über. 2Inberö ifl

cö nicbt ju erfldren, ba^ bei jenen ba^ Äfönatum

[bie ©cbrt^or^e] unb ^ier befidnbig bk munbertätige

gafömi ift.

21(6 ber ^önig ba^ borte, jltaunte fein S^ex^ über bk

gro^c ©ebönbeit beöfelben, unb er fcbenfte bem Diebtcr

fecböunbfieb^ig ?äfb 19 ®olbguIben, ttjelcbe nacb ber Slnja^l

ber [im ©anefrittejct fecbsunbftebjig] Silben beö ©ebictjtö

bemeffcn traren. Unb — um nur einö beroorjubeben —

wenn icb aucb mutterfeelenaüein in ber 2)reire»elt um^er=

fireife, fo fürchte icb niicb bocb nicbt.

16. ^tmmcl, Srbc, ^bUe. 17. 2)er bfrübmteflc inbtfdbe X>{(i)tex,

b«fTen ^auptroett, tai T)xam(i 'BätantaU, oft tnö 2)cutfd)e überfe^t

ifl. 18. Der Ülutjm tfl nad^ Slnfd^auung ber 3"^«^ n)ct§. Ärfna,

btc befannte 3nfai^n<itton $Btgnug, bebeutet „fcbwarj". 25ie @tropb«

preifl baö ^ettfd^erglücf (Sofömt) be6 .ÄönigS Sätaräbanö.

19. ©. 13,-1.
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Die ©ent'e bci'ncö JRubmcö, o ^err, bcr bu fo

fd)ön btfi »ric ber ©ott bcr ?iebc felbft, überfd^rcitct

boö SBoffer beti 9)?eereö mit feinen entfe^licben Xie*

fen, ttjo fic Feinen ^alt finbet; fie fd)tt)ebl befianbig

am J^immel um^er unb erflimmt bie ^onge ber

©ebirge. 2!J?utterfeeIenaüein fieigt fie in tk Unters

njelt, bit öon giftgefcbrcoüenen iScblangen n?ims

melt. 20 Unb barum glaube id), ba% bic iSc()üd)terns

^cit ber grauen nur auf SSerl^eUung beruht.

Darum gebührt mir biefer ®ru§, bk ich aiU SBetten

ju burcbmanbcrn gemolbnt bin, unb nid)t biefen grauen/'

2Iber ber Äönig ant>üortete i^r auf if)re 9tebc:

„Slüen füffefi bu ben 3)Zunb, roie bk Jreunbin

ber S5ienen2i eine 9)?enge Eßlumen fü§t. 3n ben

innerflen (?Jemäd)ern ber erf!en befien wobnft unb

n?eilfl bu, einer Spetärc gleicf). Der 2Binböbraut gleich

burd)braufcfl bu, rcie bir'ö Ulkht, beö SBeltaüö

9tunb:22 auf @runb roelc^er SSorjüge alfo, @enie

beö S^ubmö, fäme bir mein ®ru§ ju
'?''''

2Uö er i^r in biefer SBeife njeiter nod) einen gefjler nac^

bem anbern nacbn^ieö, oerflummte fie, unb bk oierte grau,

n)e(d)e mit fcl)n?arjem ^leib unb ®efcf}meibe gefdimücft

rvar unb Feinen unerfüHtenSBunfc^ ^egte, 23 fagte ^u bem

^önig:

„^otber 2[)?Qnn ! 3cf) bin bk mit allen ©eligFeiten oers

einte J^offnung. 2I(le 9)?enfcf)cn (eben nur burd) meine

®nabe. Denn:

9lict?t burrf) 9?cict)lümer, rvdti}e baß «Staunen aller

SO^enfc^en an fiel) feffeln, noct} bmct) untabeligeö

2ÖifTen; nid)t buvd} Diener, welche unoerbroffen ibren

20. Seetangen unb Dämonen woi^nen nac^ tnbtfcfeet 2Infd)auung in

ber Untetireft. 21. Bignonia suaveolens, eine Äletterpflanie.

22. J)a§ beutet gletd)faQS an, ba§ fie ftd) rote eine ^etäte beträgt.

23. „Jpoffnung lä§t ntd)t jufd)anben werben".
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Dicnfi öcrric^tCHy noc^ bmct) ein gcmalttc^cö 9?cicf);

ficljcr aud) nicf)t burc^ ©innengenüffe, bie im 2luf;

gang bt$ rcidificn Jicbeöglürfö bcfiel)en, ober burd)

leiblofe Stu^meöfüUe fann bk 2öelt glücf Itct) befielen,

tro^I aber burd) bie ©uteö Der^ei§enbe Hoffnung.

2)arum bin id) eö, bk ade Sebercefen in ber 2Be(t belebt,

unb barum gebührt mir unb nicht ben anberen ber ®ru§/'

Sa überlegte ber Äönig, ber bit Äronc ber klugen rrar

unb alle anberen 50?anner überj1tral)lte, wit ber SD?onb bie

©terne, biefe jutreffenben 2Öorte lange ^tit in feinem ^ers

jen unb fagte fcbann:

„2Bie ein 23a^ bk 25dume beö SBalbeö, fo oers

magjt bu, o J^offnung, bie 2Befen ber 2Belt ju hc-

leben, bk Einberiefen buvd) ^orimcnien, burd) bk

fie trefflicl)e @öbne ju erlangen hoffen, bk i!D?ittel5

lofen baburd), ba^ fie fid) um @elbern?erb bemühen,

ferner bk Eranfen boburcl), ba% fie allerlei jpeils

mittel einnehmen, bk Xoren baburd), ba^ fie aller*

^onb 3auberfprüd)e oerrcenben; unb barum, ?ebenös

fpenberin ber SBelt, fommt bir mein ®ru§ ju/'

2llö fo ber ^err ber Srbe bk Söa^r^cit fprad), neigten

fic^ alle oier grauen r>or i^m, nahmen if}xt göttlichen ®es

flolten an unb fpradjen:

„2Bir, SJ^ajeftät, finb alle oier ©ßtterfrauen unb ^ei^en

©lücf, Siebe, Siubm unb Hoffnung, -ffiir ftritten unö um
bie SSorjüge, bk jeber oon unö jufomen, unb bu ha\i jegt

bicfen «Streit gefd)lid)tet. Darum folt bk .^offnung oon

nun an un6 allen e^rrcürbig fein/'

So fprad)en fie, liefen ber Hoffnung ben SSortritt, be;

fd)enften ben Eönig mit 25lumen, @efd)meibe unb anberen

®aben unb ftiegen bann jum ^immel empor. Der Äönig

aber feljrte, fobalb eö tagte, nad) feiner @tabt jurücf unb

»erlief it)r baburd) i^re fdjönfie ^kxb^.
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36. ^rjä^dmg

ober

X)cv 'Iflcib

3n bem Dorfc ©^onag^arota lebte ein 25ra^mane nas

menö ^Satu; ber iror ber ytiib\^d}zn 5^eibifd)fier, ein ©c^a^s

^QUö ber 2lrmut, unb gemonbt in böfen 2Berfen.

^inü/ alö i^n tic 2lrmut n)ie eine ©cf)lan9e ju erflicfen

bro^te, na^m er 2Ibfd)ieb oon feiner grau ©omb^olä unb

Uo^ab fic^, ©olbgier im -^erjen, nad) Xi(a, einem £>rt, an

bem ficf) bie 'Pögin i maffennjeife aufhielten, unb ^ulbigte

bort einem öon i^nen, n?c(c^er ©üranätl^a ^k% 3n ber

Ergebenheit, bk einem @cl)üler ^iemt, bebiente er i^n beim

23ab unb ju ben SJ^a^l^eiten, oerforgte ibm ^ett unb @i^,

maffierte i^n unb war i^m in jeber SBeife gefädig, hi^ ber

*Z)ögin nod) jn^ölf Sabren mit i^m fo jufrieben n)or, ba§

er ibn fragte: „2Baö begebrft bu, mein @obn?''

2llö ibn ber *Pögin fo fragte, gab er jur 2Intn?ort: „Ers

löfc mid) auö meiner iHrmut, Jperr; benn fie ift bai ^auö

oller 9}?i§gefc^icfe, ber 2BaIb alleö Unglücfö, bk Urfac^e

alleö ^ummcrß unb boe J^emmniö für alleö, n?aö ben

20?enfcben glürflicb macbt/'

Der *Pögin gab ibm eine 2Bur^el. Der 95ra^mane bes

tracl^tete fie unb fragte nad? ber Äraft, bk i^v innen?o^ne.

Der 'Pögin fagte:

„3Benn bu biefeö SBur^elcljen in ber rechten 2Beife oers

ebrft, fo fpcnbet eö bir n?ie eine ©otterliane 2 alleö, n?aö

bcin ^erj begebrt, unb beinern 5'^ad>barn fpenbet fic fletö

ba^ Doppelte/'

I. @. 10,4. 2. ^immltfd^e (Sd^Iinggenjäc^fe tn ^^^f**^ ®atten,

toelc^e iPte bte 2Bunf(^bäumc unb 2Bimfc^füf)e aUt 2Bünfd)e ge:

n>äf)ren, um bte man fte bittet.
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X^amit reichte ftc i^m bcr 'Pögin ^in. X)cr 25ra^mQne

aber fprac^:

„iJen 2ln6ticf bcö 9teic^tumö in meincö 9^acf)bflrö ^aufc

t)crmöcbte kt) nicbt mit onjufeben, o ^crr. 2)rum mag icl)

biefe nic^t. ©ib mir eine anbere!'''

Qlber (Süranät^a ern?iberte: ,J^üx biefe njeijl: bir bein

®d)ic!|a( 3U/'

2)0 oerjic()tete bcr 25ra^mane barauf, fcbrte nacb ^aufe

jurüc! unb er^äbltc feiner grau bk ganje 2Burje(gefc^icbte.

@eine grau aber fagte ju i^m: ,,X)Qfür la§ mic^ nur fors

gen, v^err, ba^ bu mit ber SBur^el jufricben njirft/' Unb

fie fcbirfte i^n rcieber fort, unb er bolte bk SBur^el, frob,

olö bötte er eine ^immelöliane erlangt, unb gab fie feiner

grau.

©eine grau naf)m fie, oerebrte fie in ber geborigen 2Beifc

unb Iie§ oon ibr einen fiebenjlöcfigen ^alafi b^^oorbringen,

welcber im ©lanje ber Juwelen, beö ©olbeö unb anberer

^errlicbfeiten fcbimmerte. ^iig^Ukt) aber rvav bem ^^lacbbaru

oon allem bem ba^ doppelte befcbert.

2llö ba^ ber niebertrdcbtige 23rabmane fab, ber ber gürfl:

aller 9leibifcben njar, irollte er ficb in feinem Srger er*

bongen, ©ambbalö ober fagte ju ibm:

„S3erubige bicb nur, o Jperr! 3cb «fi^l fcbon tun, moe

bicb erfreuen foU/' I^arouf lie§ fie burcb bk Soubermurjel

innerbolb ibreö ^olojlgrunbfiücfeö fünfjig tiefe, oon ^^flom

jenroucbß übernjucberte S3runnen cntfleben unb lie§ 3ugleicb

ibre ganje Umgebung auf einem 2luge erblinben.

X:k golge n?ar, ba^ ficb t)ü6 olles bei ibrem 9?acbbarn

boppelt einfiellte, unb atö ber 25rabmane fab, n^ie beffen

Seute alle oerunglücften, n?eil fie infolge ibrer Sölinbbeit in

iiit 93runnen flürjten, bo nsurbe er njieber frob«

Durcl) bie Q.ual jebocb, bit er onberen bereitet hatte, b^tte

er eine folcbe ü)?enge fcbnjerer ©ünben ouf ficb geloben, ba^

€r nocb bem Slblouf feiner Jebensjeit jur ^ölle fubr.
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Sine S3cfc^ronfun9, bk man fic^ auferlegt f}at,

foü man einhalten

3n einem 2Öalbe, raetc^er ©ägaröbara ^ie§, rvo^ntc ein

Äiräta i namenö ^älafüta. I)effen Xocfjtet* @angt, beren

Körper (iebret^enb war mc ber einer €lfe 2,f}reifte an einem

Jperbfitage frei im 2öalbe umfier, atö fie eine mächtige

SBolfe gen?a^rte, bic bie ®ef!alt einer ©latue beö 2l(U

»t>iffenben 3 angenommen ^atte. Da fiel ba^ SO?obcI)en in

£)^nmac^t unb erinnerte ftc^ feincö oorigen Dafeinß, tvk

folgt.

„3ct) »rar bk S^oc^ter eineö 93ra^manen in ^aröapura,

unb ba mein ©ema^l fcbon aU Änabc jlarb, na^m icl)

Ui jinifiifdjen iJlonnen bk 2Bei^e. X>a id) aber auö einer

bra^manifdjen gamilie flammte, fo rühmte kt) ba^ 2Öas

fc^en ber ^onbc, ber ^ü^(, beö ©efic^tö unb ber anberen

.Körperteile unb fd)alt auf bk 2eben6n?eife ber SO?önc^e unb

^^onnen, weil beren ?eiber unb .Kleiber mit (Scl)mu§ ht-

Ibaftet waren. Daburc^ Raufte id) ba^ ^arman 4 an, weis

c^cö micb in eine niebrige gamilie bracl^te, fo ba^ id) bk

iloc^ter eineö 25billa würbe/'

Sa gelobte ba^ S5bit^ö»näbc()en, oon nun an immer nur

bk fecl)fte 2S)?a^ljeit ^u geniegen, 5 hd biefer SJZa^ljeit

nict)tö alö Eofct>ere 231dtter, 231üten, grüc^te, Änollen u. bgl.

ju effen, nur folc^eö SSaffcr ju trinfen, welcl^eö burc^

Jj)erabtropfen oon S31ottern unb anbere Umfltänbe feine

O'latur geänbert ^atte, U^ an i^r ?ebenöenbe i^re Sung*

I. Slngefjönger eineö rotfben ^ägerttottö, baS ju ben93l^tna — ^eute

^f)i[g — 9el)ört. 2. .Rinnart, tueiblic^e ©cnien, bte in SBalbgebtrgm

leben. 3. Daö 5)?af)ät3tra; f. 2,1. 4. @. 10,3. über bal QJerbot

be§ 2Bafd^en6, l^ag für 9}?önd^e unb Olonnen gilt, unb über bie ji-

niflifd)en ©peifeoorfdjriften f. bie Sinleitung ju meinem „.^ema^

canbra". 5. D. i). jmei »tage »öDig ju faflen.
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fräultc^Fcit ju trauten unb fic^ niä)t einmal mit Fof4)ercm

SBaffcr ju n?afc^en; unb ta ftc ficf) jc^t aller bcr Xcrte

TOtcber erinnerte, bie ftc in i^rem früheren Dafein gelernt

^atte, fo Dcrlte§ fie i'^re Samid'e, nol^m mutterfecicnatletn

tütit, weit oon if)v in einer 23crgeö^6^(e i^re SBo^nung unb

mol^rte i^r ©elübbe.

(Jineö Xageö ober gefdja^ eö, ba^ SSijat)aftm^a, ber

@o^n beö ^ßnigö SStjapocanbra, beö Jperrn ber ©tobt 23is

JQtjafena, ouf ber Sagb in bem 2Botbe um^erjireifte, in

bem bicfc Jj)6^(e log, unb ba^ er baö Si}?dbc^en in feiner

^o^Ie fielen fa^. Sie 3ungfrou erfc^ien i^m rcie ein S^ciU

frout, baö ben ©ott ber Siebe inö Jeben jurüdfrief. 6 ^etf t

e6 boc&:

(iin Qlntli^, leuc^tenb wie ber Wlonb, jroei Slugen

n?eld)e bie ilotueblumen oerac^ten bürfen,eine garbe

ttjelcbe bie beö ®o(beö übertrifft, ein ^aar, beffen

retc()c güUe fcbroörjer njogt, olö ein ©cl}n?arm oen

fct)n?arjcn S3ienen, ein ^aor 25rüfl[e, tvelöje man für

Slirnbocfer eineö Elefanten polten Fönnte, eine

f^rcere gülle an ben .^üften unb reijenbe 6anft=

mut im ©efpröct): ba^ ifl ber notürlic^e @djmu(f

ber jungen 9}?dbd)en.

@o mar fie mit allem bem natürlichen ?iebreij gefc^mücft,

ber ben grauen eigen ifi; unb baju fam, ba^ fie fic^ i^rer

früheren gamilie erinnerte, ba^ fie geletjrt mar, meil fie

mieber im ©ebocl}tni0 ^ielt, maö fie in i^rem oorigen 3^as

fein gelernt batte; ba^ fie fic^ ein feineöÄleib au6 33irFens

rinbe gefertigt; bü§ iljre £)f)xen einem ©e()änge gleich ibre

©c^ulfem berübrten, möbrenb fie fctjöne ®uiiia;23eeren ju

einer reiienben .^alöFette oerfnüpft l}at\e; ba^ fie alö einen

ganj aueerlefenen ecbmucf einen ©ürtcl trug, melcl)er auö

^fauenfebern beflanb, bie gülle ibreö ^oarö mit göben

6. ©. 35,12.
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jufoinmenl^iclt, bic ouö Slanfcn oon @c^Iinggc»t)od)fcn bc^

fianbcn, unb i^rc jpanbc mit Stötel gcforbt ^ottc.

Müd) fic fal) ben ^rinjen, alö er ^eranfam, unb er er*

fdS)ten i^r tric Ääma; benn Slüti (?u|!) unb ^riti (?icbc)

Famen in feiner 25eg(eitung. 7 25er ^rin^, n?clc()er noc^ un«

öcrmQf)(t roar, fo& fie, tk vok tRati Siebcöfe^nfuc^t erregte,

n?ic ^amalä 8 beö treffltd^flten 9)?anneö ['lÖortfpiel: iöiönue]

^erj raubte, wie »Saci 9 ©ieg oerlie^, roie 25^at)äni 10 fic^

in beö 2inn?iJTenben [*Sitta unb ber 2fina] ©eift oerfenfte,

wie bcö 2öalbeö ©öttin von 23lumen umgeben n?ar {jBovU

fpiel: mit einem 2Bo^lgefinnten jufammentraf]; unb fos

gleich fcf)n5ur er fic^ in feinem Jperjen, in biefem ©afein

nur biefe Jungfrau ju feiner ©ema^lin ju machen ober

feine Äeufd)^eit ju n7a{)ren. 2)arauf fragte er fie nac^ i^ren

SSer^ottniffen; unb alö fie i^m nja^r^eitögetreu barüber

berid)tet unb auc& er i^r erjobtt i)attc, meiere $8efc&rönFung

er foeben auf fic^ genommen, fagte fie ju i^m: „^ü^re

mid) nac^ beiner @tabt, ^olber Süngling, bamit id) bort

eine DIonne njerbe. Du aber tue, waö fiel? gebührt/'

©er Süngling aber entgegnete i^r: ,,2Öenn id) weiter

in meinem ^aufe roo^ne, ^olbeö 50?ob^en, fo n?irb eö

au^ mir unmöglich fein, meine Äeufcf)^eit ju njo^ren/'

''Jlad) biefen 2ßorten begaben ficf) beibe nac^ ber @tabt

Sfläjagr^a, nahmen Ui bem ?ebrer ©^armagf)ööa bk SBei^c

unb njurben crlöfl.

7. @. 1,9. 8. @. 18,2. 9. ®emaf)ltn bcö J^immelöfönigg 3nbra.

10. = <pär»att, Stöaö ®emat)ttn.
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38. Srjä^lung

Der Kaufmann 23(nmQ(ä

ober

X:)k greigebic^feit

3n ber ©tabt @anna, »reiche am SD^anbapa'-^ebirge tm

Sanbc SWälQöo liegt, njo^nten D^etä unb 35f)imalQ, jnjei

fa^renbe ©onger, SSater unb @o^n.

2I(ö biefe beiben bettelnb tm l^anbe um^cr^ogcn, famen

fie cinft jur SOiittogejeit nad) SOlab^pQmagräma. Da lie§

ber 8Satcr feinen @o^n unter einem ^eiligen Feigenbäume i

jurürf, ber am Ufer eineß Zti(i)tt> ftanb, unb begab fic^

fclbj^ in hk Stabt, um ju ^olen, maß fie ju ibrer 3)?abU

jeit brauct)ten. 2Bei( aber gerabe ein geiertag njar, fo taten

ibm bk S?ürger jroar bk ^l)xt an, i^n ju fragen, ob er

feine Slnbacbt ungeftört yoUbrac^t ^aU; ju effen ober be*

Fam er nicbtö.

@o febrte er benn jurücf unb rict)tete an feinen ©obn
ouö bem ©tegreif eine ©tropbc-

©renjenloö ifl in ber @tabt

— fd^xmaiä, bk fei'ö gefagt —

Der Sf^efpeft; benn niemanb l^at

3u benjirten mict) getragt.

Dem ©obne gefiel bk ©pielmannöjirop^c unb bk treff;

\i(t}C 2öortfügung fo, ba% er feinen SSatcr hat, bk 23erfe ju

n)ieberbolen, biö biefer fie breimal gefprocben battc.

iJlun botte einft in berfelben ©tabt ein Kaufmann 25bi=

mala gelebt, welcber fommcnbe unb gebenbe SOlöncbc,

^öginö, S3ettler, grembe unb folcbe, bk nur oon erbettelter

(gpeife lebten, tatfraftig in ikhc unb SOiitleib unterftü^t

batte. Der xvav mit einem b^iteren ©ebanfen geflorben, 2

I. ^pippala, ficus religiosa. 2. l^teS tfl lüicbtig, ba mon fonfi nid^t

in eine beffere (Sriflenj gelangt.
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n>ax ju einem diott genjorben unb lebte nun bort in bcm

geigenbaum. 2Ilö biefer ^örte, n?ie ber ©anger roieber unb

»rieber bk ©tropl^c ^erfagte, in rvtlditx fein iJiame öorfam,

backte er:

,^iefer ©pietmonn ^at in ber ganzen @tabt nickte ju

eilen befommen unb ^at irgenbwie erfahren, bci§ id) in

biefem geigenbaum n)o^ne, unb ba^er bin id) eö, bem er

bieg rrieber unb n?ieber mitteilt. Srum will fic^'ö fc^icfen,

ta^ id} i^m eine greube mad)t/'

@o bodjte ber ®ott, erfcljien ibm in feiner ©eftalt,

fcl)enfte i^m einen Sbelfiein, welcher fünfjc^n 3}Zitlionen

©olbgulben wert xvav, unb oerf^wanb.

39. ^rjä^lung

Der ^auöDüter ^atu

ober

2öaö ber Umgang mit guten 9}?enf4)en nügt

3n bem £)rte ©uF^äfana lebten brei ^QU6t>oter ^atu,

Satu unb @atu, treibe S5rüber unb einanber in treuer

Jiebe jugetan irorcn.

£)er olteflc oon i^nen war ^atu. Der fanb feineö ^tv

jenö greube im Umgang mit *Pöginö, i SBrabmanen, 2lö;

feten, X)i(i)kxn, ®elel)rten, SÖeifen unb anberen trefflichen

SiJiännern.

Sineö Slogeö jur SKegenseit, alö er mit bem 35efleUen

feiner gelber unb äbnlic()en lanbwirtfd?aftlicl)en SIrbeiten

befd)oftigt war unb fiel? gerabe in einer J^ütte befanb, bit

er mmitten feiner *2cfer errichtet ^aüi, gewährte er in biefer

glitte einem 9}iöncbe Unterfunft, ber bem fleifc^geworbenen

©efege glicl) unb ben ein 9tegengu§ überrafc^t ^atte.

I. ®. 10,4.



©obolb ^ict) bev 2!}?önd) erholt ^atte, legte er ^atu bic

S3efd)ränFung ouf, ba^ er oermciten foHe, in ber 9loc^t ju

effen, 2 inbcm er i^m bamit g,kkt})am eine gruc^t oon bem

©ötterboume 3 fc^enfte, n?elc^er ber Umgang mit guten

9}?enfd)en ifH. Dann 30g er feincö 2Begeö njeiter.

X>a gerobe ein Feiertag wor, fo gab eö an bemfelben

2Ibenb in ^atuö ^aufe SürimaFa 4 jum 5^ad)tma^I. 2)er

altefle 23ruber a§ nict)t, tvcU er ja gelobt ^atte, nic^t hä

5^act)t ju cffen. 2Ilö bteö feine Srüber fa^en, a§en fie gleicbs

foUö nic^t, bo fte in gcgenfeitiger 2kbt oerbunben waren;

unb fo enthielten fic^ auch bk grauen ber brei 23rüber bcr

ü;?a^(3eit.

2i(ö aber ber SJJorgen fom unb fic^ bk brei 25rüber jum

grü^ftücf gefegt Ratten, bo faf^cn fie, ba^ im £)unFel ber

^aQt)t eine @ct}(ange auf bk glü^enb f)ei§en 23rötcf)en gc^

falfen unb burrf) bk fräftigen ©erläge beö «Stö^elö im

SWörfcr jerfio^en worben n?ar, unb ba^ ii)v Äopf, i^re

©ifti unb anberen ^obne, i^rc J^aut, i^re Jlnoc^en unb

i^r ©c^njanj in ben (Jürimafaö flecften. X)a riefen fie:

„@c()omen fodten flc^ bk 2eute, bic wie SKäFöafa 5 bar-

Quf öerfeffen finb, in ber ^ad}t ju effen unb bk täglich

biefe grü§e @ünbe begeben, welche fie in ben Slbgrunb ber

Spöik ftürjt!" 2)ann aber fagten S5atu unb <Satu ju i^rem

älteren 23ruber: „Durdb beine @nobe, lieber Sruber, if^

unfere ganje ^amiik am iebm geblieben. Senn Rotten wir

bic (Sürimafaö gegeffen, n?o wöre jegt unfer Jeben?'^'

(So priefen fie ibn wieber unb njieber unb roanbtcn fic^

ouf biefe SBeife bem ju, n?aö recbt ifl.

^atu aber fanb, ba^ bk §rucl)t beö Umgangö mit guten

2)?enfcl)en über bk Wla^cn Ikbiid) mar unb feinte fiel) nac^

2. Sjfen bei Ocac^t tfl ben 'jaina »erboten. 3. <S. 36,2 4. (Sine

fü§e Spcife, bie auS ©rotfrumen, (Sirup ober ^ucfer unb Butter be-

reitct roicb (@uj. curmum, Jpinbt cüimä, ^D'iarät^t curmä).

5. 5}?enfc^enfrei|enbe ©efpenfler.
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einem SSieberfe^en mit jenem 9??onc^. Unb a[ö er i^n eineö

Xagcö feine ©trage 5iet)en fa^, fam er i^m Jüie ein ©ötter;

bäum t>or, unb er erjd^lte i^m alleö, njaö i^m ^ugeftogen

n?ar. Darauf nal^m ^atu, ber fo flug war, ben Umganj^

mit ben ©uten ju pflegen, famt feiner ganzen Jamilie tk'

jenige Siegel für ta^ ^äuslictie Seben an, bic in ber ^a
folgung ber jnjölf ©ebote befielt unb im roa^ren ©lauben

n^urjclt, 6 unb ^ielt fie getreulicl) inne, hi^ er in ben

3fct)utafalpa 7 einging, ber if)m reiche ©eligfeit geiuä^rte.

40. Srjä^lung

2)er Kaufmann S3bi'"fl

ober

X>tx 9Zu^en bcö SBiffcne

3n einem Dorfe, welcbeö ^aniEara ^ief, lebten einfl

jtrei JSrüber 23^ima unb <Sima. S^ber oon i^nen war fo

reicl), irie ber fcbä^efpenbenbe ®ott Äubera felbft. 2ln

<B(i)ön\)dt glictjen fie ben beiben ^immelgür3ten, i unb fie

liebten einanber fo innig, wie '^atana unb 33afanta, ber

©Ott ber ikhc unb ber grü^ling. 2 Der filtere oon i^nen

fannte Fein grögereö SSerlangen, aU feine Äenntniffe ju

bereicl>ern, unb bee^alb fuc^te er Xag für Züq jebe ©e=

legenbeit auf, bic i^n mit ©elebrten in S5erü^rung brachte.

Denn fc^on bie Unterhaltung mit ©ele^rtcn ift tk SÖur^el

aller SBiffenö^mcige. ©agt man bocl):

6. 2). i}. ex warb ein 2aie ber 3aina:@emetnbc. über bie jVDÖlf ©e-

botf, iDcmit bift bie fünf eigentlicftcn ©ebote unb bie fieben @elübbe

gemeint ftnb, f. meinen ^emacanbra, Stnl. @. 19, 20 ff. 7. Sin

Jpimmet für hc^e ©ctter; f. ^acobi, 3DW@. 60, @. 321. i. Den
2I^»in. 2. 33afanta, ber ^fübling, jrirb aU ^reunb .RämabeimS

perfonifijiert.
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S!}?an mu§ bic Jöefanntfcf^oft trefflicher 2)?nnner

auffucl)en, unb irenn fic and) Fein 2Öort oon il)rer

SBiffenfc^aft »erraten. Senn fc^on bic ©efpracf)e, in

benen fic firf) gefjen loffcn, finb ^ef^rgebaube.

Unb ferner:

Sie oertrauIicf)en ®cfprad}e mit ©elef^rten U^

glüden, n?enn fie in unfer Jperj faUen. SSenn man

fic in feinen vertrauten Äreiö einläbt, fo laffen fie

einem beim ©cf)eiben einen S^ubin jurürf.

Der Sünc^ere bagegen lie§ fi0 burd? alle (Ermahnungen

feiner 2lngel)örigen nicl)t baoon obwalten, in fcljlec^ter @e;

fellfc^aft ju ocrfe^rcn. 3fi cö hoö) für niemanben leicl)t,

feine Otatur ju oerleugncn.

Die iRatur, bk einem anhaftet, irirb mon nur

mit bcm ^obc loö. 2Ber märe imfianbe, bcn !rum;

mcn ©c^njanj cineö ^unbeö gerate ju machen? 3

(Jineö Xagee fc^lo§ *5ima, ber jüngere 25rubcr, mit

einem ?)ögin greunbfdjaft, melc^er ©unbara i)k^ unb burcl)

eine 5[)?enge oon ^auberfprücljen, 2Imuletten, Diagrammen

u. bgl. allgemeinee Sluffebcn erregte, bcm er vertraute,

»reil er oiel feiner ^aubcrfiücfc gefe^en batte, unb ber tro§-

bcm ein (Sc^a^b'iue beö 95etrugeö roar. Denn feine 2Bege

maren Frumm mie bk einer @cl)lange.

(Eineö 5tageö fagte ber 'Pögin ju bem mit »iclem teueren,

ou6 ®olb unb Sbelfieinen befiebenben ©efcbmeibc gcs

fcl)mfi(ften @tma: „9Zimm biefe SÖur^el, mein @o^n!

Denn menn bu ftc Ui biv ^afi, fo ^k^t fic jebeö junge 2Beib

an bid) ^eran, baQ bid) crblicft, fo ba% c6 fo menig roieber

oon bir lä^t, xtk boö Sifen oom 9}?agnet. 2Öill man fi^

biefe 3Burjel aber ju eigen machen, fo mu^ man folgenbc

^örimonie Ui ber Übernabme beobacl)tcn. ^an mu§ baUi

mit feinem Se^rer 4 auö einer unb berfelbcn ©c^üffel effen,

3. ©ptic^tpörtlicf). 4. ©. f). bcmjenigen, ber bie ^aubernjutjel üben

gibt unb t^ren ©ebraucb Ief)rt.
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unb ircnn man fie bann nn fi^ nimmt, fo ift fie roirffam/'

@o fagtc bcr ^^ögin unb beflimmtc o(ö ^ettpunFt bcr Über;

gäbe bic oicrjebnte ^ad}t beö obnebmenbcn SDionbeö.

Sn^njifdjen oerbracfjtc ©imoö 95ruber Söbima feine ^cit

in ber ©efcüfc^aft gelehrter SO^onner unb Iie§ fic^ oon i^nen

mancf)en fcljönen ©prucb fachen. X)enn:

X)ie SÖeifen oertreiben fic^ bic ^tit bütd} lieber unb

©tubium bcr 2Biffenfd)aften, bk Xoren burcb ia^tv-

Raffen 2Banbe(, @d)laf unb <Btxeit.

@o fam eö, baf er eineö Xogee oon einem ?ebrer

25ubb^ifögara bit 20?er!mQle ^örte, an benen man oergiftete

»Speifen erFennen Fnnn. s

SSeim 2lnbli(f oergiftcter ©peife oerforben flc^ bk

Slugen beö Stebbubns, ber ©c^njan fdjreit, bk 21§el

fpeit, unb ber Papagei freifd)t unauf^örlid).

23ei ber ^rd^e n?irb bk (Stimme leife unb ber

^udfudP fiirbt fofort, ber 9?eiber mirb trunfen, beim

3c^neumon firauben fic^ bk Jpaare unb ber 2lffe

entleert feinen Äot.

23bima backte : ,,Saö ifl eine widjtige Äcnntniö/' unb

prögte fie fefl in fein ©ebäcbtniö ein.

3ur feftgefe^ten «Stunbe Fam Sima ju bem *Pögin, ber

injrrifcfjen jnjci ^fannFucben bereitet unb einen baoon oer^

giftet \)atu, unb fegte ficb mit i^m jum (Jffen nieber.

93^ima aber ^atte ^ufdHig oon ber ©aclje gehört, n?ar ge*

Fommen, um ju beobacbten, waö fein Vorüber in bcr Älaufe

bee ^Pögin tat, beobacbtete bic SSorbercitungen, bic bk ha-

ben trafen unb fab, iric ein in i()rcr ^^io^e figenber 2lffc

feinen Äot entleerte. Da i^m nun bk Äennjeicbcn oergifs

tcter (Speifen befannt roaren, merFte er, bci^ ber ^f^nn;

Fucben @ift enthielt unb rief bem ^ö^in ju:

„5Baö g,e^t f)kv oor, ^Pögin ?''

Der *Pögin antwortete:

5. QSgt. bic (Strophen in ber 6. Srjäf)tung.
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,,2Btr effen biefe bcibcrt ^fannfuc()cn, bk mir jcmanb

gcfc^enft f}at/^ 95^imo aber n>cicl)tc bcn einen ^fannfuc^en

in 2Baffer auf, jeigte baburcf), t>a^ er ®ift enthielt, Dcr=

abreic^te bem ^^ö^in mit feiner gaufl unb feinem ©tocf

unb mit bem, roaö i^m fonft jur ^anb n?ar, eine gehörige

Xroc^t ^rügel unb jagte i^n quo bem Dxt ^inauö. ©einen

25ruber aber ^atte er oom Xobe errettet.

Diefeö ^rlebniö ^attc jur golge, bog 23^imQ feitbem mit

oerboppeltem Sifer barouf auöging, fiel) Äenntniffe ju

erwerben.

4i.Sr5ä^(un3

Der ^Pögin SSöfaoa

ober

SÖie'ö bk SBeiber treiben

3n ber 9ldbe ber @tabt Äufijaräfano befinbet fic^ ein

95erg, ber ^ötifüta ^ei§t, unb auf biefem 25erge wohnte

einf^ ein ^Pögin namenö SSäfaoa. 2)er 30g in ber @tabt

uml^er, n>o fic^ jroei unb brei unb oier ©trafen freujten,

auf ber ^önigöflrage unb auf ben 2anbflra§en unb wo

fonfl Seute ju treffen »raren, unb bettelte oon ^auö 3U

»^auö unb Don ^auflaben ju Äauflaben, inbem er immer

njicber bieSBortefpract): „ileufdjegrau! ^e, Feufcf)e grau!

3n unferm ^auö i\l (im feufd)c grau/^

Sincö Xageö rief ©üra, ber Wlm\\\cx ©imbafenaö, tvcU

ct)er biefe @tabt a(ö ^önig regierte, ben ?)ögin, atö er

njieber biefe 2Öorte fprac^, ^eran, um ii)n ju bewirten, unb

auö feinen SBorten, feinen S5licfen, feinen ©ebärben ufn?.

erfannte er, rrie eö mit i^m flanb, ba^ er nomlic^ eine

grau ()alte, oon beren streue er in feineö ^erjenö (Jinfalt

überzeugt war, ba er feine 2l^nung baoon ^atte, wie'ö bic
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SBcifcer treiben, unb ba§ er be5f;alb auf feinen Jöettelgongen

immer biefe Söcrte fprac^. iJarum befcl)lo§ er, beö ^pöginß

j^oc^müttgcn ©tolj auf bk Xreue feiner grau ju bompfen,

t:'crabfc!)iebetc i^n mit einem ©efcfjenfe unb lie^ ^eimlic^

burc^ einen feiner .tunbfcfjafter feftfteUen, n?o er wohnte.

X^ann folgte er biefem unb (ie§ ficf) oon i\)m bie Xür, bic

ju beö ?)öginö Jpöble führte, unb tk 2lrt jeigen, n?ie fic

ju öffnen njar.

Xogö barauf legte er ein fc^ßneö ®en?anb unb ^errlic^en

©cbmurf an, unb olö ber 'Pögin ausgegangen war, gab er

oor ber ^öljlc ba^ B^id)m, melcfjeö biefer ju geben pflegte.

2)ie graw öffnete tk Xür, ber S)?inifier trat in bk .^ö^Ie

unb fprad):

„2ßer hiii bu, lieber Äinb, unb wie unb mo^er ^at bic^

ber 2)^gin geholt ?^' @ie antwortete ganj ferf:

„2Ber icf) bin, fct)öner 9}?ann, baö wei§ ic^ nic^t, wei^

aud) nic^t, wo^er id) flamme unb wie id) ^ier^er gebracht

worben bin. ^d) ^aU aud) feinen 5D?enfc^en au§er i^m gcs

fe^en, unb barum f)aU id) Uq je^t gebadet, bü% eö au§er

biefer ^ö^le feine 2Bo^nung gibt, ba% er ber einzige Wlann

unb id) bk einzige grau bin, unb ba^ borauö nur bk

2Belt befielt. 3e^t aber fe^e ic^, xvk bu befcljaffen bifl,

unb fann mir nun bcnfen, ba^ eö in ber SBelt no^ anbere

SBo^nungen, anbre SDionner unb anbre grauen gibt.^'

Unb nun entfpann fic^ jwifc^en ben beiben ein jortlic^eö

©epiauber, in ba^ fie ficf) immer me^r oerticften, unb

wd|)renb fie fic^ bem ©enuffe ber greuben Eingaben, ju

welchen bk ©elegenbeit fie oerlocfte, fam ber *Pögin oor

bk Züv ber ^öble unb melbete feine SInfunft büvd) bat

^eic^en, auf welct)eö i^m feine grau nac^ oorber getroffener

SSerabrebung bk ^öble öffnen foHte.

2llö fie merfte, ba^ er ba war, fagtc fie ju bem SSJiiniflcr:

„^ab' nur feine SlngfH'' Unb ba i'br in biefem 2lugenbticf

bk ^(ug^eit aufging, burc^ bk bk grauen i^re (Sc^lic^e
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ocrtcrfcn, fc^n'e bie ^rau bt^ 'Pögt'nö laut auf. T)cv 'Pögin

frogtc: „®aö i|l benn toö?'' @tc onttrortetc: „2lcf), @cf)a^!

SD^ic^ ftö^t cö fo in meinem ?ei6, unb barum bin irf) nkt)t

imfianbe, ju reben, aufjuffef^en unb bie Xüv ju öffnen.

Unb beute nacbt iflt mir eine ©ottin im S^raum crfcbicncn

unb b^t 5" niir gefaxt: ,Deinen Mb, meine 2!ocbter, rcirb

beut ein getrattiger ©cbmerj quofen. 2Benn aber bein ©e*

mabl ficb mit einem fiebenfocb c\efa(teten Xucbe bie 2Iu(^en

fcf! oerbinbet, mit ber ^anb feiner ?aute reicbe Xöne ents

locft, mit füger Stimme baju einen Jobgefang anftimmt

unb in biefer 2Beife eure ^öble, if)v bk fRcct)tt jufebrenb,

fiebenmal umwanbelt, fo wirb ficb biefer ©cbmerj U-

rubigen.' Srum tu bk^, ^crr, bamit icb gefunbe unb bir

öffnen Fann/'

2Bäbrenb nun ber *Pögin ibrcr SBeifung folgte, ging ber

SD?inifter unbebeÜigt nacb ^aufe. X)ie grau öffnete bem

^ögin bk Züv, unb er gab ficb mit i^r wie gen?öbn(icb

bem ©enuffe bin.

(Jineö Xageö ging er mieber in ber <Stabt umber. ^r

trug ein auö bunten glcrfen jufammengefegteö ©eiranb.

^öpfe umgaben feinen ^opf n?ie eine ^rone. ©eine Äeble

war mit ©ajeHenbörnern gcfcbmücFt, feine O^un waren

mit golbenen Siingen oer^iert. ^e(( (eucbtete fein Körper,

weit er ibn über unb über mit Slfcbe befiricben batte. $in

@tab gierte feine (otuö^arte ^anb, feine beiben güge batte

er mit jierlicben @anba(en UfUibet, unb Funftoott wu§te

er bk Saute ju fcblagen. 2)abei fpracb er wieber: „Äeufcbe

grau! ^e, Fcufcbe graul 3n unferm ^auö ifi eine

Feufcbe grau/'

Da rief ibn ber 2!??inif}er b^ran unb fragte ibn: „2Baö

beFlamierfl bu baT^ (5r antwortete: „feufcbe grau! ^e,

Feufcbe grau! 3n unferm .^auö i^ eine Feufcbe grau/'

Um nun feinen ^ocbmut ju beimpfen, fagte ber ^i^

nifier:
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„T)k ^eufc^c im ^aufe bei bir, bie n?or fc^on im

^aufe h6 mir/'

SScrirunfccrt über bicfc SSorte fagte ber 'Pögin:

//3cf) njo^n' im 25ufc^, im SBolb; iro ifll bein Slufents

Darauf fogle toieber ber 5[)?inifler:

„3cf) weilte bort, olö eö ^ie§: ,Ü6erö 2luge bie S5inbe,

bie ?aute, bie 2Binbei!"'

2l(ö ber ?)ögin baö gehört ^attc, fiel er vok oom 23li^

getroffen auf hk Srbe. iWadjbem i^m itxt Söcfinnung wicbers

gefommen, bacf)te er:

„2Bie übel fpie(en un6, tro^ i^rer Sle^augen, bie grauen

mit! 2Benn felbft bie fo geirorben ifl, tiit ic& feit i^rer

Äinb^cit fo forgföttig betracfjt f;abe, ircl^en 2Banbe( foU

man bann oon ben anbcrn ern?arten!''

©0 bacf)te er, fa§te heftigen SBiberwiüen gegen hci^

©eltleben unb befonberß gegen tk grauen, unterzog fic^

fc^njerer Slöfefe unb rourbe ju einem ®otte.

42, ^rjä^lung

Sine 9larrengefc^ic^te

Sn bem Dorfe Ütämäfana lebte ein Slefet nomenö T:h

oa^arman. 3^er n?ar ber jpduptling aller (kubierten 5larren,

^atte aber eine fcl)n?ere 9??enge ®elb. 3n bcffen 3^ienfien

ftanb ein @cl)njinblcr namenö 2Iöäb^ab^üti, ber in ber W^i

fid)t, il)m feinen 2[)?ammon abjufdjnjinbeln, fein »Sd^üler

genjorben n^ar.

9llö reoaiarman eineö ^ageö mit Slööb^ab^üti jufam*

men nact? einem anberen 5)orfe untern?eg6 n?Qr, entfernte

I . = Ülf)eumatt6mu^, Ärämpfe

.
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er ftc^ ctnc9 Förpcrltc^cn 23ebürfntfTeö n?cgcn, (iejB aber fein

©e(b Ui feinem @djü(er jurücf.

2Iuf feinem 3lücfn?eg bemerkte er jtrci SBibber, bi'c mit;

einanber fdmpften unb ficf) gegenfeitig bie Stirnen auf;

gefJo§en Ratten, fo ba% ;^n?ifc^en beiben b<[^ 25(ut ^erabs

tropfte. Um biefeö 25(ut ju trinfen, ^atte ficf) tin >Sct)aföI

än?ifd)en bcibz gefiedt, ber oor ^eoaöarmanö 2Iugen burc^

bie2Bibberfcpfetotgeflo§en n?urbe. 2^amac!)te3^e5>o§arman

biefc SSiertelflrop^e

:

,,©er ©c^afol, ber bem SBibberfampf genagt/'

Der ocrfdjmi^te Slöäb^ab^üti aber ^atte injn?ifc^cn ba6

©elb genommen unb ^otte flc^ wie eine ^rd^e ouf; unb

booongemac^t. 2I(ö £*eoa^arman i^n barum nict)t entbecfen

fonnte, fo fe^r er allerorten nac^ i^m 3Iuöfct)au ^ielt,

njarb er fe^r betrübt unb möchte biefe ^rvcitc 9Siertelfhropbe:

„2Bir, weil Slöäb^ab^üti unö betrogen/'

2Öo^renb er nun fürbaß ging, Farn i^m ein SBeber ents

gegen, n?eldjer Äübara ^ie§, oerneigte fid) üor ibm, befo^I

feiner 5rau, bk er hti fi^ f)attc, ben SIeFeten in frommer

S^rfurcbt o(ö ®afil ju pflegen, unb begab fic^ felber md)

ber na^en <BtabU

£ie ffieberefrau ^ie§ Ä^anb^ilä. (Sie njar entfc^ieben

für bk grei^eit, unb a(ö i^r (Jb^mann fiel) entfernte unb

fie njt'eber nac^ Jpaufe geben burfte, n?ar ibr ba^ ein gef^.

Sie fübrte alfo XJeoolarman in i^re fflo^nung/ bot ibm

einen @i§, machte i^m ein 25ab, ein 'D^abl unb ein Sager

jurecbt, furj, pflegte ibn, tvk man eineö ©afleö pflegen

fo(L Sarauf aber pu^te unb fcfjmücfte fie ficb, n?ie cö ba$

(Stellbicbcin erbeifd)le, ba^ fie mit einem frembcn ?0?onne

oerabrebet ^atte, unb njoUte eben ju ibm ge^en, a(ö i^r

eigener SO?ann jurürffam, fie in ibrem Scbmucfe fab unb

fie anfcbrie:

„^a, bu lieberlicbeö ^eib, bu J^ure! 2Bei( bu benfff,
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kt) hin fortgegangen, gef)fl bu, um mit beinern ?iebften ju

buhlen! 2Bart, {(t) njill bir jeigen, n?aö für grüßte bie

freie Siebe bringt!''

Unb foglcid) oerfe^te bcr 2öebcr ibr Su§tritte unb jer;

bleute fte gehörig mit feiner Jauft unb feinem @to(f . Dann

ober banb er fie an einem Sufe feineö 23etteö fefl, unb ba

er ©cfjnapö getrunfen battt, legte er fiel) fcbtafen.

Der 25u^le, ber um fein ©teUbic^ein geFommcn n?ar,

fd)i(fte eine ^Barbierefrau. i Die banb fic^ an ^^anbbitäö

©teile an unb lie§ biefe ju i^rem ©eliebten geben. 2lber

plö^lic^ ertrac^tc ber SBeber auö feinem ©cblafe, unb ba

er genjaltig jornig unb infolge beö SIlFo^olgenuffeö feiner

nicbt mocbtig n5ar, fo begann er oon neuem ^ujufcblagen

unb prügelte tk S5arbicröfrau, hk er für feine ^rau ^ielt,

fcbänbete fie baburcb, ^ö§ er i^r bk D^iafe abfcbnitt, unb

legte fict) bann »rieber fd^lafen.

^njrcifcben ^attt ^^anb^ilä oier ganjc 9^acbtn?acben

long mit i^rem ©elicbten in ber jügellofeften SBeife bk

Süfle genoffen, bk grauen onfieben, njelcbe für einen freien

Sßonbel finb, unb febrte »rieber ^eim. Do fagte bk SSar*

bieröfrou ju i^r: ,ßd>, greunbin, fieb nur! Dein brutoler

^ann ^ot mir bk 9^afe abgefcl)nittcn unb ^ot micb ent=

fe^licb gemortert. 2Iber eö gefcbiebt mir fcbon recbt! SSorum

f}äb' icb ba^ getan, obne micb oorber ju bebenfen/'

'JBobrenb ficb bk SBarbiersfrau in biefer 2Beife felbf^

onflagte, johlte ibr ^bonbbilö eine ^(einigfcit, roie man

fie Siebeöbotinnen ^u geben pflegt, unb lie§ fie ^inouö.

Die 93arbieröfrau oerbülhe ibr ©eficbt, ging ^eim unb

fcblicb ficb ganj leife in ibr 23ett.

2llö ber SÖeber aufftanb, rief er: „ffienn bu ba^ nocb

cininal macbfi, bu Spure, fo oerlag bicb brauf, bog icb bir

ben Äopf abfcbneibe/''

Da eö injn^ifcben b^ü gcnjorben «»or, fo rief feine grou:

I. @. 6,4.
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„£ ©onncngott, tu Jpctliflcr, bu 25efd)irmcr bcr 2Be(t,

6u ^errfc^er aller ^Öeltgcgenbcn! SSenn ic^ ein Eeufcbes

SSeib bin, fo möge meine 5?Qfe gefunben/'

25er SSeber fa^ ouf fie, bie mit unoerfe^rter D^afe oor

t^m fianb, glaubte wirFlic^ an iljre ^eufcl)^eit unb priee

feine grou oor allen beuten, inbem er felbft feine nöcl)tlic^e

©c^anbtat be!annte.

X)k 25arbier6frau bagegen brac^ am 3}?orgen, alö i^r

2)?onn aufgeflanben n^ar, einen Streit mit i^m oom ^aun,

tii er n?ütenb njurbe unb mit einem Spiegel nac^ i^r fc()lug.

Do er^ub fie ein gro^eö @efcl)rei, fo ba^ alle Söürger ^ers

beigelaufen Famen, unb geigte i^nen i^re abgefcl)nittene ^aic

unb i^r blutgeröteteö Äleib.

Unb fie riefen: „@e^t bod) biefen fcl)uftigen Sarbier! ^ot

er ba$ fdbroac^e graucl)en in Unehre 2 gebracljt, ba^ nic^tö

25öfeö getan ^at, unb l)at ii)m bk 9lafe abgefcf)nitten!^'

Unb nun hagelte eö §u§tritte unb §auflfcl)läge.

SSö^renb fo bk S3ürger ben 25arbier oerprügelten, fam

Deoa^arman ju i^nen, ben infolge feineö ^ummerö Fein

<Scl)laf umfangen unb ber barum bk Xat ber beiben SÖei;

ber genau beobachtet ^atte, unb fagte ju ben SSürgetn:

Der ©c^oF^l, ber bem SBibberFampf genabt,

2öir, n?eil 2l6äbbab()üti un$ betrogen,

Die S3otin, weil fie frembe Sacbe tat:

SSir l^aben felbft un6 ©cbaben jugejogen.

9lac^bem er biefe ©tropfe gefprocljen, erjoblte er fein

ganjeö näcbtli^eö (5rlebniö, tvk eö fi^ jugetragen ^atte.

Die Seute glaubten feinen 2Borten unb jagten bk 2Öeberös

frau unb bk 23arbier0frau auö ber ©tabt.Deoa^arman aber,

bem fie alle S^ren erliefen, Fe^rte nacl) ^aufe jurücf

.

2. 2)a§ 2lbfc^neiben ber 9lafe tfl eine ente^tenbe ©träfe für S^e:

bre(^erinnen unb Kupplerinnen.

9 Äat^ötatnäfara I 129



43. <5i*sä^(un9

Der ^(müüer S^äniFa

ober

©lüdP mu§ ber 3?Zcnfc^ f)aUnl

3n bcr Stabt XJ^ärä, ttdct)t fcen S^rennamcn ^(cin;

fnfc()mir i fü^rt, prieö einfit ein ©ele^rter S5^ut)anäs

b^arana, 2 oon bem man rüf^menb fagte, er fei «Saraöuatiö

Jjalöfcbmucf, ben ^önig SB^öja 3 in fünf^unbert ©ärbü«

(aoifribita;@tropf)en, 4 bie er auö bem ©te^reif bid^tete,

unb Iie§ fic^ bann nieber, um bk oon fünf^unbert die;

Ief;rten gezierte ^ofoerfammding 511 fdjmücfen. Da ber

.^önig feine ©ele^rfamfeit ju prüfen begehrte, Qah er i^m

biefe ©amaspä auf: 5

3fl'ö baö Äamcf, i|^ eö bie Ärä^c?

Unb ba ber Oele^rte mit ber Dic^tfunfl oertraut roor,

fo ergänzte er bk @amaöt)ä fofort:

©pricf), njem mein erfter Dan! gebührt!

(Sie fünbete beö ^iebflen ytäl)c;

Daö anbre l^at i^n ^ergefü^rt.

3ft'ö baö ^amel, if^ eö bie ^ra^c?

Darüber freute fiel; ber ^önig au^erorbentlic^, fo ba^

er bem 23^uöanäb^arana ^unbert Stoffe, brei Elefanten,

brei iäfi) 6 ©olbeö unb einen ^alafl fd)enfte, bem ber ®es

teerte oon nun an jur ^i^rbe gereichte.

Sineö Xageö ^atte berfelbe ?u(i, mit beö Äönigö ©es

lehrten ju biöputieren, unb bat ben Äönig um bk Srlaubniö,

I. Äaff^mir tf}- ber @t$ ©araStatig, SSgL 8,s. 2. „^ier ber €rbe".

3. @. 1,3. 4. @tropf)en in fun|l»oaem 9}?etrum, au§ 4X^9 @if=

ben beflel^enb. 5. @amaßr)ä flnb einjetne, oft jlnntofe ober finn:

njtbrtge SDBörter ober SBottgruppen, bte ju einer finncoüen <Bixcpi)e

ju ergänjen finb. X)'ie @ama^j)ä:Di(^tun9 xvax an ben inbifdjen

^cfen U\)x beliebt. 6. @. 13,4.
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tt ju tun. Der Äonig fo^ unter feinen (!Je(e^rten feinen,

ber einen 2Öortf!reit mit jenem ^ätte nsa^en bürfen, unb

borum fagte er ^eimlic^ ju feinem iO^inijler: „@püre irgenbs

einen 3)?enfd)en auf, 9)?inifter, bem ba^ ®(ücf hoib ifi, ta^

mit er im Streite mit jenem ben <Sieg erringe
K'' Der

SO^inifier Iie§ fic^'ö gefagt fein, unb alö er in ber @tabt

um^erfc^tenberte, fo^ er einen einäugigen £^(mü((er nomenö

Stänifa, bem ba^ tl auö ber Jerne zugeflogen fam, fo

bo^ er eö nur in fein Slfa^ ju fcljöpfen brauchte. Da backte

ber ?i}?inifier: „D em SD^ann iii ba^ ®(üd gonj fieser ^olb/'

führte i^n oor ben ^önig unb erjo^lte biefem, njelc^e 5öes

roanbtniö e6 mit bem SWüUer t)atte.

X)a ficf) ber '>SlüiUx bk gdf^igfeit zutraute, bk Diöpus

tation ju befleißen, fo n^arb i^m burc^ ^immlifdje ©eiben*

geroanber, @olbfd)mu(f unb bergleic^en baß 2Iu8fe^en eineö

S3ra^manen gegeben, unb alö er in ber ^oföerfammlung

ftünb, trat auc^ jener ©ele^rte ein mit bem SSunfdje, ju

biöputieren. @r trat SHänifa gegenüber unb geigte i^m einen

feiner Singer. SRänifo t}kit i^m jnjei ginger entgegen, n»ors

auf i^m ber ©ele^rte aUe fünf Singer jeigte, bie er auö^

geftrecft aneinanberlegte. Darauf jeigte i^m ber anbere

eine Saujt, morauf ber ©ele^rte fagte: „$r ^at gen?onnen,

unb id:) \)abt oerloren. (5r ifl ein großer ©ele^rter!'' Dann

oecneigte er ficb oor i^m unb ging nac^ ^aufe.

Do ben Äönig nun bk 5^eugier plagte, n?aö bk beiben

TOo^l miteinanber gefproc^en Ratten, fragte er ben ©e*

lehrten: „2Öonac^ ^afl bu i\)n benn gefragt, unb maß \)at

er bir geantwortet?'' Der ©ele^rte ern^iberte: „Sernimm!

Snbem id) i^m einen Singer jeigte, fragte ic^ i^n: ,5ö

gibt boct) nur eine ©eele?' X)a jeigte er mir jttjei Singer,

um mir ju fagen, ba^ eö j n? e i ©eelen gibt, eine erlöfie

unb eine noc^ in ber @eelenn)anberung begriffene. 9^un

jeigte id) i^m fünf Singer, um anjubeuten, ba^ eö in ber

2Be(t fünf (Elemente gibt. Darauf njieö er mir feine Söufl,
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njomt't er fagcn tvoUie, ba% fic nur ocrcintgt wirFfam

ftnb. X)a nun bcö Äöntgö ©elc^rtcr jcbcömal berichtigte,

waQ ici} gefagt ^aüt, fo ^at er mic^ befiegt. Unb roeil er

meine ©ebanfen erraten l^ot, fo ifi er ein großer ©ele^rter,

bem man (5^re fc^ulbet/'

2l(ö ber ©ete^rte fo gefproc^en f)QtU^ !e^rte er öom ^onig

^ulbooU entlaffen nad) feiner ^eimatöf^abt jurürf.

Darauf fragte ber Äönig ouc^ SHänifa: „SÖonac^ ^at

bic^ jener gefragt, unb reaö ^ajl bu i^m geantwortet?"

X)cv Simulier fagte: „fJJiajeftot! (5r jeigtc mir einen

ginger, um mir ju fagen: ,Daö eine 2luge, boö bu no^

l^afl, brüdfeid^birauö.'Sa jeigte id) i^m g n? e i gins

ger, um i^m anjubeuten, ba^ id) i^m hcibt 2Iugen auö;

brücfen moUe. Sarauf jeigte er mir feine fla^e ^anb,
waö ^ei§en follte: ,3rc() geb bir eine ©c^eUe, ba^ bu um*

foHl^!' Darauf jeigte ic^ i^m meine Sauf?, um i^m ju

fagen: ,3c^ fc()Iag bid) mit ber gaufl ju 25oben!'"

2llö ber Äönig baö gel^ört ^atte, backte er: „Daö ©lücf

mu^ einem l^olb fein; bann ^at er überall Erfolg,'' unb

überl^oufte Stönifa mit ^^ren.

44. ^rjä^lung

Der 2lffe 2Binbfo^n

ober

Sßefaffe bic^ nic^t mit bem, waö bir ni^t jufommt

3n bem 2BaIbe ©^öröoäfa Uhte ein 2lffe, welcher SBinb*

fobn I 'i)it%; ber war ein ^err über fünf^unbert Äffinnen.

€ineö Xageö l^atte Äönig Sitaeatru ^immcvkutc in

I. 3u <ii)xen bei großen 2(ffenfütflen ^anumat, bet ein (Sol^n bei

aOßtnbgotteS (SSäpu) unb ber 9Serbünbete beS inbifd^en 9?arionol=

l^elben Stäma mar.

132



tiefen 2BoI£) gcfonbt, unb bi'cfc Ratten oon einem mächtigen

25oum einen großen 2Ifi abgefögt. @ie Ratten begonnen,

i^n ju fpalten, Rotten in ben 6po(t einen großen Äeil ges

trieben unb woren bann effen gegangen. 2l(^ ber Äeil aber

eingetrieben njar, Hoffte ber ^ipalt weit auöeinanber.

Da fam jener Slffe, mit feinen Äffinnen forgtoö fpielenb

unb öon i^nen umringt wie ber ©ema^t ber ©eflirne 2 oon

ben (Sternen, an biefen Ott unb fe^te fic() auf ben 2lfi, ber

jum ©palten fertig auf bem 25oben lag. Da er auf bem

©palte fa§, fo fingen feine beiben .^oben unb fein ©c^n^anj

in biefen hinein, unb a(ö er in feinem Seicbtfinn ben Äcit

l^erauöjog, fo Flappten bit beiben .^olften beö ©tammeö

gufammen.

Der 2lffe fuc^te mit oHer 50?ac^t feine .^oben unb feinen

<Sc^n?anä ^erauöjujiel^en unb ri§ fie fic^ oödig ah; boö

aber t>crurfacl)te i^m folc^e ©c^merjen, ba^ er i^rer ^ein

erlag.

2llö feine Umgebung aber fal^, ba^ er tot war, machte

fie fiel? auf unb baöon.

45. ^rjä^(un9

Die oier ^reunbe

ober

Der SOTut

3n bem Dorfe ©^anäräma lebten oier Sainalaien,

f^^ab^abatta, S^öab^abäfa, Sinabatta unb ^inabäfa. @ie

waren bk ©o^ne fd)n?erreic^er 20?onner, waren miteinanber

geboren unb aufgewac^fen, l^atten miteinanber im ©taube

gefpielt unb waren barum miteinanber unzertrennlich) be«

freunbet nk bk Jebenöjiele i ober bk politifdjen 9}?ittel

2. JDer 9Jlonb. i. Snoetb, 2tebe, Oteltgion, Stlöfung.



ber Könige. @cl^tic§(tc^ würben fie aüe öon i^ren 8S5tern

»erheiratet.

Da eö if)nm ollen baran lag, i\)x 2Öo^l ju fßrbern, fo

famen fie eineö 5tage$ ^ufammen unb berieten fic(), inbem

fte fagten:

,/<Jö jtemt ftd() ni'c^t für unö, ba^ wir fo oon ben SSer;

mögen leben, welche unfcre Später erworben ^aben. Denn:

Deö SSaterö SSermögcn 2 ifl eine ©^wefier, unb ebens

fo ifl ba^ SSermögen ctneö anberen ei'neö anberen

SGBeib. Darum if! eö nic^t rec^t, ba^ tüchtige Wlän-

ner fie genießen.

2lber ba^ jiemt fic^, ba^ wir in frembe Sönber ge^en,

ouö i^nen ©cbä^e ^erbeifc^affen unb biefe genießen.''

9lac|)bem fie fo Slatö gepflogen, nal^m jeber oon i^nen

2lbfc^ieb oon feiner ©emablin, unb o^ne i^ren 83atern unb

i^ren anberen 2lngc^örigen ein ©tcrbenöwörtlein ju fagen,

»erließen fie i^rc SBo^nungen unb machten fic^ ju gu§

ouf ben 2Öeg. @ie gingen immer nac^ 5'lorben, wo ^ubera

bk 2Be(t ^üut, 3 waren ber 2iJ?einung, ber <Bfi)a^ i^rer

guten SBerfe reiche »öllig jur 2Begje^rung ^in, unb na^s

men barum nic^tö mit fort, olö bk Kleiber, welche i^ren

2cib uml)üllten.

^'üldd) SSerlauf jweier 9^acbtwac^en l^atten fie bcreitö eine

große ©tredfe Janbeö burctjwanbert, unb alö bk ©onne

aufging, fließen fie auf eine Karawane. SBo^renb fie unter

einem 2I^öPabaum rafleten, würben bie m'er Xocbter beö

^arawanenbefi^erö i^rer anficbtig, welche bort fpielten,

unb fagten ju i^rem Sater: „3n biefem Dafein, lieber

Später, foU außer biefen niemanb unö freien/' X)aUi blies

ben fie. X>a fol^ ber Später, wk eö mit ber ©c^ön^eit biefer

2}?änner befltellt war, freute fiel) barüber über bk SS??aßen

unb »erheiratete feine S^öc^ter mit i^nen. S3on biefen er;

2. ^räWt laci)l, «SanShtt laf|mi, Jortwna, fe^r oft perfont:

ftjtert. 3. @. 25,3.



fuhren bic Srcun&c bit gamid'cngc^cimniffc, unb fo muftc

i^ncn bcr Äoranjancnbefigcr im SlugenblidP bcr »^onblöfung

ofcr fRitt^c geben, welche gegen aik 25efc()Qbigung burcb

<Bift, böfe ©eifUcr unb bergleic^en unb gegen geuerö^ unb

I5iebeögefa^r befc()ö^ten.

Einige $eit long liegen fic^'ö bie oier greunbe mit i^ren

jungen ^r^uen n?obl fein; bann nahmen fie aucf) oon i^nen

Slbfdjieb unb jogen wicber fürbog. @ie Fomen noc^ einer

@tobt, tiocid)t Jöb^opuro ^ieg, neigten ^\d) in bem Stempel,

ber in i^rem ^orfe flonb, yor bem l^eiligen ^^eminöt^o 4

unb rofleten unter einem SD^ongoboum. X^a fom ber ©ort;

ner ouf fie ju. ©ein 2Int(ig njor uerfollen wie eine oom

grofl ocrnic()tete Jotuöblume ober tvk bee 9)?onbeö ©c^cibe,

rwenn fie bei Xoge om ^immel fte^t. @ie frogten i^n, weös

^olb er ein fo bctrübteö ©eficbt mochte, unb er fogte ju

i^nen: ,ßit), befie 5!}?önner! 3rf) I^obe nur einen einzigen

@o^n, unb ber ift oon einem böfen ©eifi befeffen. X)oö

quolt mic^ fo/' 2)o bitten fie 9)?it(cib mit ibm unb moch-

ten burc^ bk Äroft i^rer Stinge feinen ©obn gefunb. 3i(6

fie fiel) ober onfcbirften, weiter^uwonbern, fct)enFte i^nen

ber ©ortner einen Slo^rflob, tt)ü(i}cv aik 5cinbe6fcl;)oren

befiegte.

2l(ö fie weiterzogen, Fomen fie on bk mit SDJouern be*

wehrte geftung beö Äonigö 2D?obö[eno, treibe t)on einer

SO^enge fcinblicber Jjeere umlogcrt wor. Surcb bk Äroft

i^reö ©tobeö befiegten fie biefe oHe. Der ^önig freute ft^

über bk geleif^ete ^ilfe, unb bo er oüe onbern in ben

©cbotten fietlte, n?o eö golt, erfennth'cb ju fein, fo fc^enfte

er ben oier Jreunben feine oier fcbönen Xöc^ter unb oben*

brein bie ^cilfte feineö S^eicbeö.

Dorouf Fom ein oUwiffenber 2!)?önc^ s unb fogte ibnen,

od biefe oufblübenbe ^errlicbfeit ^obe borin ibre Urfoc^e,

4. Sincr ber »teTunbjnsanjtg ^ma. ®. i,i. 5. Sin Äeöolin. SSgL

meinen .^emacanbra, ©. 22.



tQ§ ftc (in einem früheren Dafetn) 2i}?önd?c befc^enft Rat-

ten, bencn cö fct)Iec()l ging. (5r erjo^ttc ben ot'cr gr^unbcn,

n?Qö ftc in i^ren früheren ^jiflenjen erlebt Rotten, unb

aU fie ba^ ocrnommen, genoffen fie \f)x ®Iücf noc^ J^er=

jenölufl unb jogen, öon oielen (Elefanten, Stoffen, Sßagcn

unb ©ölbnern ju §u§ begleitet, nac^ i^rer ^ßatetflabt. Dort

lebten fie lange aU 2aien ber 3<itnagemeinbe, normen aber

gegen (inbe i^reö ?ebenö bk SQJönc^örceil^e unb würben

auf tiefe ®eife erlöfi.

46, (£rjäf)(un9

Zat ©piel

3n bcr @tabt ©ibb^apura ^errfi^te einf! ein Äonig

namenö ^uranbaro. Diefer würfelte eineö Xageö mit fcis

nem jüngeren 25ruber @unbara. X)o fagte bk .^auptfönigin

(gärini ju i^m mit wcicfjer (Stimme, weil fie i^n boöon

abbringen wollte: „Surd) ba^ «Spiel, ^err, ^aben ^lalo,

bk «Sö^ne ^änbuö i unb eine gro§e ?0?enge anbercr ^65

nige auf «Schritt unb Xritt ©cbimpf unb 'Sc^anbe geerntet.

I^enn ba^ ©piel ifl bk 2BurjcI aller Sajler. (Sagt boc^ ein

«Spruch

:

3Betcber SSerftdnbige fodte ^xd) mit ben (Spielern

auü) nur in ein ©efpräc^ einlaffen? 3f! boc& i^rc

SBo^nung ein leereö Jpauö, ibre ©efd^rten finb ^ers

untergeFommene Lebemänner, unb nur ^uren brins

gen ibncn ^kbe entgegen! 3br ©efolge befielt auö

£)ieben, i^re Umgebung ouö 'Sc^napötrinFern, it)re

Sßcfc^öftigung barin, ba^ ^it bk grauen anberer oers

führen, unb barin ibr 3tu^m, ba% fie i^r ®elb oer«

geubcn.

I. @. 1,9 unb 12,3.
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X)orum fircife bicfcö SSürfdfpicl ah, tvit eine <Btt}\anQC

i^re »^aut!''' T:itt unb manc^eö anberc fcer 2lrt fagte bie

.Äöntgtn unb fagtcn bie S^inif^er unb anbere ju i^m; aber

^uranbara ging eö, n?ic bem 3}?onbe: er Dermoc()te fic^

beö @pielö fo n?enig ju entkbigen, n)ic biefer feiner

glecfen.

@ineö Xogeö ober Farn eö fo weit, ba^ fein SÖruber if)m

fein Steic^ obgenjann unb i^n auö feiner @tabt ocrbannte.

SBo^renb nun ber ^önig mit feiner ©ema^Iin ©arini

unb feinem @o^ne ©unoconbra feine @tra§e ba^injog,

traf er im 2Ba(be einen 35biüa, 2 mit bem er ju würfeln

begann. Sr felbfi fe^tc feinen ^opf, ber anbere feine

grau aufö @piel, unb ber ^onig gewann tic grau be6

25^iaa.

X)iefe 23^illa;©c6ön^eit war fo fct)Wür}, a(ö wäre fie auö

SHu§maffen erzeugt, unb fo ^ö^Iic^, alö wäre fie auö aller

unerwiberten iiebt geformt worben. 3^re Siebe war rau^

unb glic^ bem 25ellen einer ^ünbin, unb ibre ^anbe unb

güfe waren bart — ^ie^ fie bocb Äupäni! 3

Der ^önig nabm mit ibr fein fleifcbgeworbeneö Ungtücf

entgegen unb wanberte weiter. Saö 23billa:2Beib aber

backte: „2Baö foll mir biefe ^f^ebenfrau, bit \a bocb nur

meine geinbin ifl?''' @ie bat barum ©örini, ibr auö einer

^if^ernc SBaffer ju fcböpfcn, f^üräte fie hd biefer ©elegens

beit binein, ging bann jum .^onig unb teilte ibm mit, bit

Königin fei mit einem unbeFannten 9}?ann baoongegangen.

9locbbcm ^uranbara oergebli^ ollerorten nocb i^v

Umfcbou gebalten b^itte, fc^te er mit bem fdf}iiiai^cih,

wel^eö man nur onjufeben broucbte, um ju bcmerfen, bo^

cö ba^ Unbeil felber war, unb mit feinem ©obne feinen 2Beg

fort, biö er on einen breiten glu^ fam. X)o er nun boö

2Öeib unb ben ©ol^n nicbt gleicb^eitig über benfelbcn ^ins

übertragen fonnte, fo trug er juerfl bk grou in ben §lu§,

2. <S. 37,1. 3. „@<blccbtbanb".



irurbc baUi ober oon einem ^rofobtl 4 ocrfdjiungen, n>ä\)'

rcnb jene tnö SBaffer fiel unb crtran!.

2)öö ^roFobil mu§te om Ufer bleiben, weil ber oers

fc^Iungene ÜÄann eö burc^ fein ©ewic^t am Schwimmen

öcr^inberte. Do fomen gifd^er ^erbei, fd^nitten i^m ben

25ouc^ ouf unb fonben ben Äonig. Surc^ bie 95erü^rung

mit ben Fügten SSinben, bk gerobe weiten, fom i^m bk

Sefinnung njicber, bk er verloren l^otte. Dk gifdjer ober

mad)ten i^n 3U i^rem ©Flooen ; er mu^te in i^rem ^oufe

bleiben unb i^re eigenen Hantierungen »errichten, ^ineö

Jlogeö, olö ^uronbaro in ben g(u^ gefliegen war, um
gifd^e fjix fangen, würbe er bmd} bk ^orf)gc^enbe @tros

mung fortgeriffen, ertronf unb Fam in bk S^öiU. 5

Snjwifcfjen moren on bk ^ifierne, in welche boö ^f^iUa'

2Beib bk .Königin ©ärini gefio§en ^otte, bk einem ^(uffe

glic^, beffen SBaffer i^r licblic^eö gürten unb Denfen bil*

bete, bk X>kmv eineö ^orawonenbefi^erö geFommen unb

l^otten fie Ibcrauögejogen. Sluf bk %vciqc beö ^oronjonen-

^errn ^otte fie i^m getreulich) i^re ^rlcbniffe erja^It; er

na^m fie auf unb gab fie feiner ©cfjrrefier jur ©efettfc^oft.

©unaconbro, ^onig ^uronbaroö <5o^n, wor fo an;

mutig, wie ber ®ott ber 2kU felbft. 3Baö SBunber, wenn

ftdb eine om ^immel bol^infliegenbe 83ibt)äb^oraj grau 6

in t^n ocrliebte unb i^n mct) bem SSoitöb^tja entführte. 7

@ic jTottete i^n mit oieten 2öiffenfcf)aften 8 ouö, oermo^lte

ibn mit i^rem ^öcbterlein @urafunbari,öertrieb noc^ einiger

^tit ©unoconbroö £)^eim ©unbaro auö feinem fRdd) unb

mochte on feiner ©teile ©unoconbro jum ^önig.

Do gefd)of> eö, bog jene Karawane nocl? ©unoconbroö

4. 9)1 at ata. J)aS QQBort tann aud) «inen großen Jifd^ unb ein fagen^

Ijafteö ©ecungetüm beicid^nen. 5. T>ai gefd^tcljt na<i) bem ©tauben

ber 3ötna benen, bie etneS gewattfamen 2^obc§ flerben. 6. ®. 1,9.

7. Sin in ber 3ftinft=2tteratur oft aB @i^ ber 23tbj)äbbara errcäbnteö

©ebirge. 8. ©. f). Räubern, in beren SBeft^ bte 95ibpäbbara ftnb.
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@tabt fam. SWt't oicicn ®cfd)cnFen mact}ten ftc^ i^rc SJiits

gliebcr ouf, um oor bcn ^önig ju treten, unb mit i^ncn

bcflab fict) <Sänni an ben ^of. ^it 9^ücffict)t barouf, bo§

fie fic^ in t^rer früheren Steftbenj bcfanb, ^otte fic SO?anncös

gefltalt angenommen. 9 21{ö fte ben ilönig erbh'cfte, erFannte

fic in ibm if;ren @o^n. Xrog bcr oielen Jpöflinge, bie ben

©aal erfüllten, fragte ber ^onig auö Siebe ju feiner SOZutter,

al0 er i^r 3lntli§ gewährte, ben .^arawanenbefi^er, n?cr

biefer 20?ann fei, unb alö jener ©unacanbra ^eimlici^ bk

ffiabr^eit geflanben ^attc, rief biefer frö^lic^: „2Öobr^aftig,

cö ifi meine SJZutterK' Unb öor ben Slugen aller 2Inroefens

ben er^ob er fic^), fiel i^r ju §ü§en unb rief: „^eigc bic^

in beiner maleren ©eftalt, liebe 2[)?utter, unb mac^e mic^

bamit glüdPlic^, benn kt) bin bein Äinb!''

23ei biefen 2Öorten bracl) ©ärini ein mächtiger Xränen;

flrom auö i^ren Slugen. @ie na^m i^re wa^re ©eftalt an,

bebecfte i^reö ©obneö Jpaupt mit Püffen unb erjo^lte,

waö fie erlebt ^atte. Da er^ä^lte aucl) ber Äonig wa^rl^eitös

getreu alleö, njaö i\)m unb feinem SSater jugef^o§en war,

fe^te [einen eigenen @obn in fein SReic^ ein, warb SJZönc^

unb würbe fo erlöj^.

47. €rjäl)(un9

<Sägara

ober

X)k ^abfucl)t

3n ber @tabt 2)^ana[ägara, welche am 5)?eereöufer

liegt, lebte ein ^aufl)err namenö @ägara [„i^äeon"], ein

9. SWögticb, ba§ bieS burd^ SSctftetbung 9efd)al^; abtx ber @d^tu§

ber <JriäI)tung fprtd^t eJ)ev bafür, ba§ ber 93erf. tn ber offenbar ^ox-

liegenben flarfen Äürjung feiner duefle nur auSgelaffen l)at, ju be^

ritzten, baf bie .Königin irgenbroie in ben 95eft$ eineS 9}JittetS gelangt

voax, n>d<i)ei ii)x erlaubte, jlcö in einen 9}?ann ju tjerroanbeln. 33gl.

93erf., >bif(^e Wäreben Olr. SS-



Cjcan für bcn ffitiö)tum i an oicicm ®clb unb (betreibe.

(5r ^Qttc oicr So^nc, £)^anobatta, I^^onabcoa, ^^anofära

unb S^anofa, unb oicr ©c^njicgcrtöc^tcr, bic grauen btefcr

6o^nc, n?cl(^e £;^ana6ri, J^^anabeoi, D^anafuri unb X^^a-

najoni ^ie§en.

2Bie ein v£c^n?crt n?ar ©ägara fubabb^amuett
[r= ,^mit fefifi^^nbem ©riff' unb „mit fefigeballter

gaufV']; 2 fein 25h'cf voax graufam wie bcr beö Xobeö; wie

ein Spieler betrog er alle SJJenfdjen; feine »Stimme frä^jte,

n>k bic einer jungen Äro^e; irie eine ©erlange ging er

frumme 2Bege; wie ein %ov fuct)te er ^onbel; wie ein

giebcrfranfer litt er an übermäßiger trsnä [SBortfpiel:

,^ab9ier'''' unb „©urfi''", bic nicl)t ju f^illen war, unb

mt einem 23erliebten fehlte eö ibm ganjlic^ an Überlegung.

Zag, für Xag, fd)alt er auf feine SDJitbürger, unb feiner ents

ging feinem Xabel. »Sein ©eij war fo gro§, ba% er weber

feinen ©ß^nen noc^ feinen onberen Slnge^origen traute.

'BtQtt ber Äleibung trug er einen groben ge^en. 2In ber

Züv feineö .^aufeö, welche burc^ einen mit feflangelegter

Äette unb Spiegel oerfebenen Slürflügel mt buvd) eine

^amv oerfd)loffen war, flanb er Xag unb O^oc^t unbewegt

lic^ rtk ein bort eingegrabener ^foften, unb ^ielt tok 5)ama

einen (Stocf in ber ^anb. Sogar bk Ärd^en unb anbcre

2;iere flol^cn feine Xür, unb oon Seutcn, bk eö gewagt

Ratten, eineö Sllmofenö wegen oorjufprec^en, war gar feine

SÄebe.

Sineö Xageö fa^ eine ?)ögini 3 namenö ^uealä, welche

in ber .^erfiedung unb Q3erwenbung öon ^^uberfprüc^en,

2Imuletten, »Heilmitteln, Kräutern unb ä^nlic^en Äünfllen

trefflict) bewanbert war, Ui einem ©ang burc^ ben Xuftroum

1. 2af§mt, }U9let(^ Otame bet ©ötttn beg Oletc^tumS, rcelc^e unter

bte 3"^*!«" Sf^örte, bt< bte ©öfter au§ bem 9Jtecre butterten. @. 7,3.

2. (ix i}at „feine offene ^onb". 3. J^mtninum ju3)ö9in, eine 21rt

pouberin.

140



feine «Sc^miegcrtöc^ter. @ie flanben am §en|ler; ta fie aber

im Jpaufe i^reö ©c^roiegerDaterö auf aUe greuben oer;

jid)ten mu§ten, fo glichen i^re ©cfic^ter »reifen 23lumen.

Dleugicrig flieg fie ^erob unb trat t)or fie ^in. £)ie @rf)n?ie:

gertöcl)ter boten i^r einen ©ig, fragten fie, ob ibre Qlnbacbt

ungeflört öon|!atten gebe, unb begrüßten fie njie tk ©öttin

tbreö Jpaufeö. I)k 'Pögini bagegen fegnete fie unb fpra^:

„^ucb bleibe tic 2Bitn?enfcbaft erfpart/^

2)arauf bewirteten tk @cbn?iegertöcbter bk ?)ögini aus

©äcfen, bic auö i^rer 83oter J^aufe flammten unb jeber

t>on ibnen geborten, mitÄarbomomen,9^elfen,23etelnüfi'en,

Dampfer, 3??ofcbuö, @afran, 9}?uöFatnüffen unb bergleicben,

mit 25etelpfeffer, frifcben unb getrorfneten Datteln, 91u§;

fernen, Söraoi, 4 2)?anbe(n, ^iflajien unb anberen ^xüä)-

ten, mit ^anbiöjucfer, fügen ©peifen unb feinem ®ebä(f

.

Sie ^ögini aber freute ficb fo barüber, ba^ fie i^nen einen

burc^ blo§eö ^erfagen wirffamen Bauberfprucb gab, ber

i^nen burcb ^^^ ^uft ju njanbeln ermoglicbte. Sann flog

fie felbfl rvk ein SSogel roieber in bcn Luftraum empor.

Sinfi in ber 9'lacbt, olö ibre Scanner unb alle anberen

^ausbemobner fcbliefcn, befpracben bk ©^roiegertöcbter

einen 25aumflamm mit jenem ^^uberfpru^, fegten ficb

borauf, ritten auf ibm nacb ber 3un?eleninfel, 5 tummelten

fic^ ouf ibr nad) Jperjenölufl, febrten nocb in berfelben

9lacbt jurürf unb legten ficb k^^ an ibren Dxt.

<So taten fie nun 9^acbt für Dlacbt, flogen nacb öers

fcbiebencn 3nfeln, Sßolbern, SSergen unb wo^in fie fonjl

begebrtcn unb famen bann jurücf . Sineö 5togeö ober batte

bk Äolte einen ^necbt namenö Dämola, roclcber ba^ ^kf}

iteibete unb anbere b^uölicbe 25ienfie oerricbtete, in ben

l^oblcn @tamm gelrieben. Darauf famen bk ©cbroieger^

tßcbter wie gewöbnlicb, befpracben ben (Stamm mit i^rem

@prucb/ fegten ficb auf i^n unb flogen ouf i^m nacb ber

4. SBebeutung unbefannt. 5. Sine öfterS ermähnte 9Äär(bentnfel.
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©olfctnfcl. SÖQ^rcnb fte auf i^r fpielten, Froc^ S^ämalo auö

bcm Stamm ^erauö, fa^ ju feiner greube, fca§ er auf fcer

©olbinfel n?ar, na^m einen ^it%d, ber auö ®oIb beflanb,

unb legte fic^ rote oor^er in ben «Stamm, ^ud) bic grauen

befiiegen biefen, fe^rten auf i^m jurürf unb legten fi0

fdjiafen.

2lm näct)ften 5i??orgen war Dämala g^twalÜQ fltol^, weil

er ba^ ®olb erlangt ^atte, unb eö fiel i^m gar nicl?t ein,

ba^ 5öie|) ju ^üten ober feine anberen 2Irbeiten ju oerric&s

ten. @ögara fragte il)n: ,,ffiarum ge^fl bu nic^t an beine

5lrbcit, mein So^n?" Dämala sollte anfangö nicl)t mit

ber Sprache ^erauö. Sägara aber erregte buvd) bie 2Iuö5

fielet auf jungen* unb anbere ©enüffe feine Süflern^eit, fo

bo§ er berichtete, waö bk @cl)n?iegertöcljter getan Ratten.

X:a oerbreitete fic^ in ©ägaraö 2cib ba^ ®ift ber fdjroar^en

Äobra, tt)elcl)e .^abgier ()ei§t; er legte fic^ in ben Stamm.

Seine Sc^roiegertödjter befHiegen biefen njieber unb flogen

auf il)m nact) ber 3urt>eleninfel unb jurücf. Sägara aber

^atte ben Stamm oerlaffen, ^atte eine S9?enge Sbelfleine

aufgelefen, n?ar in ben Stamm ^urücfgeFroc^en unb ging

nun unbehelligt nac^ ^aufe.

3n ber näcljfien 5^acl)t jliegen bk ^vaucn roicber auf

ben Stamm, in bem fiel) Sägara bereite befanb, unb be*

gaben fic^ nacl? ber ©olbinfel. X)a Sägara [„S^^ean"] aber

ein nja^rer £)äean ber .^abfucljt roar, fo belaflete er ben

Stamm mit großen 9}?engen ®olbeö; unb roeil er bk

Jpoblung beöfelben faf^ bamit gefüllt ^atte, fo l^atte er

SPZü^e, noc^ felbf^ barinnen ^la§ ju finben. 3llö barauf

feine Scl)rt)iegertöcl)ter ben Stamm rcieber bef^iegen l)atten

unb fic^ ouf ber fKüdhf)v imd) i^rer Stabt über bem

SO?eere befanben, fagtc X)^anaöri ju ben onberen: ,J&k
!ommt e^, greunbinnen, ba^ b^^te ber Stamm gar nic^t

oom glecfe fommt?'' Die anbern fagten: ,^üx(i) ben lan;

gen ®ebrau0, liebe Scl)n?eficr, i^ er morfc() getuorben.
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2ötr motten if)n i'nö S(??ccr »rcrfen unb unö einen anbern

ne^men/'D^QnQ6riftimmtc3u;bafcf)rte@ä9ora:„^c^rcici

gertöcfjtcr! ^(t) bin brfnK' ©i'e aber backten: ,,Unfere Äranfs

^eit njfU o^ne .^eilfraut »ergeben/' liefen ben ^tanim

famt *Sägara inö 2)?eer faden, festen fic^ auf einen onbes

ren unb fe^rten nact) ^aufe jurücf.

3nbem ©ögara aber in ben O^tan fiel, flürjte er boppelt

in ben Slbgrunb. 6

48. €lläf)(un9

@^eg^ä, 2D?eg^ä unb 50?eg^äi

ober

©eib bringt ^f;re

3n SIcalagräma lebten jn?ei SBrüber ©^eg^ä unb S[}?eg^ä.

©^eg^ä, ber ältere, njar infolge ber guten ÖBerfe, bit er in

einer früheren (Jfiftenj getan l)(\ttt, reid) wk QSaieramana, i

irä^rcnb ber jüngere, njetc^er 5[J?eg^ä ^ie§, infolge böfer

Xaten, tk er in einem früheren Dafein ^ottbvact)t ^atte,

wie ein ^Sramana feinen Jpeüer befa§.

Sineö Siageö njurben heibe üon i^rer @4)n5efier 9??eg^äi

eingelaben, n^elcfje bk ^ocbjeit i^reö (So^neö ju feiern ges

backte. ©{;eg^ä inacf)te fic^ auf ben 2Beg mit reicher S^od)'

jeitögabe, bk unter anberem in ©efc^meibe, Kleibern unb

anberen Xoiletteftücfen für feine @cf)n?efter, für i^ren

3}?ann unb i^ren So^n befianb, unb n?ar felbjl mit ^err^

(id)em ©eiranbe unb einer 9}?enge @ct)mucf auö ®o(b

6. 3"fof«rn et nämUcb bmcf) feinen flercaltfamen Xob in bte ^Bße

tommt (f. 46,5) unb bann eine 9teif)e 3^ierejiftenjen burc^mac^en

mu§, betör er rcieber bie (leite ^öbe beö 9}?enf(ftentwmö ettlimmen

fann. i. .Rubera, ber @ott be6 Oleicbtumf^. Die fettenere ^orm flatt

SSailrasflna jle^t biet roegen be6 2BortfpielS mit ®ramana, „(^aina--)

9??ön(b".



unb @bclf!cincn gegiert; 9}?eg^ä bagej^en fam infolge feiner

Sürftigfeit in einem bleibe, melc^eö oUeö onberc ol6 fc^ön

tt)Qr, unb ^atte ou§er feinem Seibe nid)tö bei fi^.

9^ac^bem @^eg^ä ongefommen tvav unb bie ganje ©obe

ocrteitt ^Qtte, n?elc^c er a(ö £^eim mitgebra^t, begab

fi^ bk ©efeüfcbaft jum ^ocbjeitemal^L 23eibe trüber

fa§en nebeneinanber, befamen aber befonbere ©c^üffeln.

Unb alö 9J?egbät fam, um i^nen bk ©peifen oorjulegen,

teilte fle bem kälteren unb bem jüngeren ba^ ©ebacfene,

ben 9^eiö unb fogar bk Butter befonberö in i^re ©djüfs

fctn ju. 211Ö nun SO?eg^ö in bcr (Sc^üffel feineö älteren

23ruberö fe^r oiel, in feiner bagegen fe^r wenig 25utter fa^,

fegte er feine ©Rüffel ouf ben Äopf, flonb ouf unb fprac(>

folgenbc >Strop^e:

^oö ®e(b nur, ni(i)t ber 5}?ann n)irb geehrt;

Äein anbrer ®runb ifl erfic^th'c^ ^ier.

Den Ö^eg^ä l^ölt man gerpoltig wert;

ÜOleg^ä bagegen gilt nid5)t alö ^kv.

2Ilö bk 5lnn?efenben ba^ hörten, tabeltcn fie 9)Zeg^äi;

bk beiben Vorüber aber fc^rten in i^rc ^eimat jurücf.
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49- ^rjä^lunc}

Sine ^r^cif^Iung bcr SBeltfinber oon Storno i

cber

®elb bringt (5^rc

2l(ö in 2(t)öbbt)ä auf ^aearat^aö ©c^ci§, beffen 2Bünfd)e

bic oon ^aifcpi erbetene ©nabe oernic()tet ^atte, ber be;

rühmte Stämacanbro mit @itä unb Sofemana jafornmen

boö SBolbleben auf ftd) genommen I)atte, fagte er ju

Safsmana, inbem er bk ®tabt oer(ie§: ,,2Bir ttJollen un6

erj^ unferm ?e^rer ju ^ü^cn werfen, lieber SSruber, cbe

njir rceiter geben/' Jafsmana errciberte: „Sei^t, o ^crr, ift

für unö nicbt ber geeignete iUugenblicf, unö oor bee ?eb=

rerö gü^en ju neigen; benn rüir befigen nur nocb ba^

Mcib, rrelcbeö n?ir auf bem 'idhz tragen, muffen ju 5u§e

n?anbern, b^ben oerfprocben, im -2Balbe ju leben unb bes

tt)obnen nicbt mebr mit 3nbraö irbifcbem ^bhiib feinen

ftebenfiöcügen W^^ft/'

I. Äöntg X)a§aratf)0 ccn ülnöb^pä, bcffen.^auJpriefler ber berühmte

33ral)mane SSafist^a irar, mu§te burc^ bie Oiänfe einer feiner ®e:

ma^ltnnen, Äaifein, feinen StebtingSfo^nJRäma (ober Oiämacanbra)

auf »ierjebn 'jai^xe in bie ^ßerbannung fc^tcfen. ©eine ©emahtin

©ttäunb fein 23ruber 2affmana begleiteten if)n. 2Däbvenb beS QCBalb:

lebend biefcr brei entführte ber je^nfi3pftge Unljolb SRäoann, roeld^er

bie 3nfel2anfä ((Jepbn) bef)crrfd)te, bie Sita. Oläma befreite fie fc{)lie§:

liefe unb tötete ben Sntfüfjrer mit .^ilfe eineS 2(ffen^eereli. 2)ieei aHeS

mirb mit vielen 2tu6f(femücfungen im inbif<i)cn ^Ttationafepcö üiä'-

mönana erja^lt. SSgf. 2Binterni$, @efc^, b, inb. !^it., I, 407 ff.
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2Iber Stoma Itc§ fic^ oon feinem S5or^oben ntc()t ah'

bringen. Silo jetcd) fein Je^rer ^örte, ba^ er Farn, um i^m

einen 25efuct) ju modf^en, backte er: ,,t)er ^rinj ge^t in ben

2Ba(b unb ^at natürlid) feinen ^eUer im ^eft§. @id)cr

tviü er ein?aö ocn mir f^oben. Da if^'ö borf) geratener, wenn

id} n\d)i für i^n ju fprec^en bin/'

(So backte er unb lie§ burct) feine <^d>üUv bem brau§en

^arrenben Stäma fagen: /^X'cr ?e^rer SSafiet^a befinbet fid)

gerabe in feiner ?aubf)ütte unb mebitiert/'

JRäma fa^ ein, tvit red)t fein 23ruber mit feiner Siebe ge^

babt batte, unb rcanberte rceiter, bem 2Ba(be ju. Sänge

3eit ertrug er ba^ £eben im 2BaIbe, n?e(cbeö fic^ i^m ale

bic Urfacbe einer güUe oon UnglüdP ern?ieö, bo i^m njo^s

renb besfelbcn feine geliebte ©emablin geraubt trurbe.

©cblie^lic^ tötete er feinen gcinb, ben jebnfopfigcn X^omo*

nen 9töt?ana. tiefer ttjar ber einzige (Jlefant gen?efen, n?eti

cber bk ?otu£blumen bee Stubmeö aüer Könige mit ber

SBur^el auögeriffen b^tte. 2 2Iuf ber 2öage feiner furc^ts

baren 2lrme ^atte er ben Äailäfa 3 gert?ogen. ^urcb feine

gewaltigen unb maffenbaften ^elbentaten ^atte er bic Äo*

fetterien ber 21ocbtcr ^ulömanö 4 unb ber anbcrcn 2lpfa:

rofen 5 yon fid;» abgewiefen. 3n feiner 25urg Sanfä, bk ber

uferlofe C^can olö S3urggraben umbranbete, b'^tte er olö

unumfcbrdnfter »^errfcber gekauft unb ficb mit einer 2D?enge

O'^acbtgcfpenfter 6 umgeben, für welcbe eö feine unjugäng-

licben Crlc gab; unb feine ©efdngniffe aniren oon ganzen

<Scbaren oon gürften ber ©otter unb ©ötterfeinbe 7 bcoöl*

fert. Diefen feinen geinb ^atte dläma getötet unb batte an

feiner Stelle SSibbieana 8 jum ^crrfcbcr eingefe^t, wie eine

JRubmesfdule, bk feine Xoten ju fünben befiimmt war.

2. Xi'k Siefantin rei§en, ivenn fic im (See baben, bie SotuSpflonjen

berauS unb freffcn fie. 3. ®. 21,5. 4. ^nbrag ©cmabfin (gact

(37,p)-2S9t. aucb 87,2. 5. ©.9,2. 6. Oiäfgafa; f. 39,0. 7. Zv
toncn: 20, r,. 8, ClöDonaö SBntbcr.
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3egt fam fcer ^c^re Stämacanbra in feine SJaterflatt

äurücfgejogen. I^er ^runfifaft9 feiner oielcn Elefanten

überflutete feine ^tra§e. 2Iu6c^elaffen tummelten ficf) feine

^crrlicben Stoffe, unb ibr ©en?ie(ier fct)re(fte bcn ^fab ber

©efiirne. Daö I^röbnen feiner babinfabrenben äöagen

fcfjeuc^te tk 23e(telefvinten. lo (Jin fo gro^eö ^eer fpringen;

ber 2Itfen begleitete i()n ju ^n^c, ba^ eö unter feinen §ü§en

bk Seiber ber »Scblangcn jertrat. I)aö ©efcbmetter feiner

öielen unb trefflieben trompeten erfüllte bk ^öblen unb

©cblucbten beö Jg)immelö unb ber Srben. Sine praci)tige

@^ar ^ulbigenber ©ötter, ©ötterfeinbe, SSibijäbbara, 1

1

9)?enfcben unb ^innara 12 umringte i^n. I^m ganzen Srbs

freiö t)atu er ficb untern?orfen, unb öor i^m neigten ficb

bk Dielen 5ür|l:en. Der 23aum feiner furchtbaren ^act)t

gebicb; benn feine äöur^el negte baij 2Öaffer, bviö ben

2lugen ber grauenfcbaren entquoll, a^^elcbe bk ©üttinnen

feiner geinbe geroefen n?Qren, bk er alle getötet b>3tte. Die

2lugen ber ©uten aber njcibeten fid) an 9iäma; bk ©öttin

beö @iegö fcblang i^re leucbtenben 3(rme um feinen ^als;

bk ©öttin ber ^errfcbaft über alle did(i)e fofte nur mit

i^m; unb er n?ar ber Wlonb^ beffen ©trablen ber ^Jlacbt:

lotuö ber ©taatöfunfi feinen Äelcb erfcblie§t. 21(0 er fo

nac^ feiner 23aterftabt 50g, fiel Safsmana ein, ba^ 'Bafietbaö

Sinfiebelei in ber O^obe lag, unb barum fagte er: „3e^t,

mein föniglicber 25ruber, ifi ber Qlugenblicf gefommen, ba$

bü ben ?otuö ber gü^e biinc$ Sebrerö begrü§cft/' Unb

fRäma begab ficb J« 'Bafl?tba.

SSoftstba aber überhäufte ibn mit greunblicbfcit, bot i^m

9. X)ii ^lüfftgfeit, rcel<i)i brunftigen Stcfanten au6 ben Scbläfen

tinnt, n?a§ man i)\e unb ba [etSff in unferen jooIogifd)en ©arten

beobacbten fann. 10. Tlr)ti}i^d)e Stefanien, beren jeber eine ber ac^t

^immetögegenben befcf)ü^t. 11. @. i,e. 12. .pimmltfdje 'fJlü'

ftfanten. @ie btlben alfo für 9?äma eine S^renfapede. OTuflf barf

ntcbt fef)len, rceil fie ron guter SBorbebeutung ift.
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ben S^renfig urtb n?aö bcx gafKic^en (J^rcn mel^r finb. Da

fügte fRäma ju i{}m:

2)icfe(bcn finb rviv alle 5»t»ei;

Dteö iü biefelfce ©iebelei.

©u botfl mir bamale Feine @br':

3egt ekfl bu mic^. 2Bo fommt ta^ l^er?

S)a fid) SSafiöt^a auf bk @taat6!unfl oerflanb unb alfo

n?u§te, ba^ ein 2lbliger bk SBa^rpcit reben mu§, fo er«

njiberte er ouf Dtämaö 2Öorte:

Diefelben finb mx alle jrcei;

£)ieö iR biefelbe ©iebelei.

Doc() bamalö ^attefi bu fein ©ctb:

3e^t bifl bu ^onig, ebler ^elb!

Darum l^ore njeiter, bu irbifctjer Snbra:

Äa!utft^aö 13 @pro§, ern?irb bir ©elb!

@elb ifl bk SSur^el biefer 2BeIt.

Dh einer arm, ob er öerfd)ieb:

'^itt} beuc^t'ö burc^auö fein Untcrfc^ieb.

X)a gab S^ämo feinem Seigrer rec^t unb l^ieh feinen Sins

jug in feine Stefibenj, um i^r öon nun on jur '^krbc ju

gereichen.

30. ^rjcif^lung

X)ie bummen SBra^manen

3njei bumme Sra^manen, rcelc^je ®eta unb iStma ^ies

§en unb im Dorfe S3öbäfana wohnten, gingen einfi nac^

bem Dcrfc ©umuf^a, um i^re ^^a^rung ju erbetteln. 2l(ö

fie bort fünf ^uc^)en erlangt l^atten unb nicl)t mußten, roie

ftc fte untercinanber »erteilen follten, fc()loffen fie eine SÖette

13. Sin 93orfaf)r 9tämaf.
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ab: ,/Mev ^uerfi fprict^t, beFommt jwei, bcx anbere bret

Äuc{)et/^, unb (c^ten fiel) auf bi'c (Jrbe nieber, bie v^anbc

unb gü§e auöftrecfenb, 5)?unb unb Slugcn aufgefperrt unb

Sim unb 2Iu8^aud) unterbrücfenb. 2(lö bie 25cn3ol;ner beö

Dorfeö fic in foIc()em ^uf^önbe fa^en, bockten fie: ,,2lc^,

bie beiben armen SPurfd;en finb gefiorben!'' ©ie legten fie

auf eine 93at)re auö brei ^öljern, banben fie fej^, liefen fie

oon oicr frdftigen ^irten aufgeben unb unter 23orantritt

eines geuertrogerö nac^ bem ^erbrennungc^pla^ bringen.

XÜefe entf'teibeten fie, n?arfen fie in ben ©cljeiter^aufen unb

jünbeten ba^ geuer an. S3on ber ungen^ö^nlic^en S^i^t

rourbe eö ben beiben ungemütlich, fo ta^ fie i^re .Köpfe

freimachten i unb nadt, wie fie geboren n?oren, n?ie leibs

Saftige ^iöäco 2 mitten auö bem @cl)eiter^aufen empors

fliegen, fdei biefem 2lnblicf liefen alle fünf baüon; bk

beiben aber liefen hinter i^nen brein auf ba^ Xovf ju, ins

bem fie riefen: „X)u Friegfi jn^ei! '^d) Friege brei!''' 3 Unb

alö bie ^orfbenjo^ner fie mit .Knütteln unb ^aufi^^n njcib;

lic^ geprügelt Ratten, 4 erjd^lten Uibe \\)vc ©efc^ic^jte. Da
f^alten bie Seute fie, inbem fie fagten: „©c^ömt eucl?! Daß

finb 5'^arrenöpoffenl'''' 2luö SDJitleib aber gaben fic i^nen

.Kleiber, unb bie beiben Fe^rten nact) Spau^e ^urücf.

51. ^rjä()lun9

25er S5rabmane @äb^0Da

ober

I)ie ^abfuc^t

3n bem Dorfe ©urafunbara lebten oier befreunbete

23ra^manen, welche 9)?äb^at>a, .Keöaoa, 3^äg^at>a unb

I. aEBo()( \3on ben auf tl^nen Hcaenben Jpol^fdjeitctt. 2. 'yjlei\^ä)en'

freflenbe Dämonen (32,5). 3. 2)ic .^iiten bejte^en bag auf jid^.

4. 2ßeil fie fte aucf) für ''Pi^äca fttetten.
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@äbhot)o biegen unb oon jc6cr arm gcrrefen trnrcn. 2ÖeiI

bte Slrmut ftc iric ein ^ieäca i bebrangtc, fo Derlie§cn fie

t'^r Spcim, njanberten auf ber @rbc um^cr unb famcn

fcl>(teg(irf) an bcn §u§ beö S^er^eö (Sapäbotaföa, wo ein

^e^in 2 namcnö ©ibb^inät^a njo^ntc. 3^a roibmetcn ftc

fiel) feinem X^ienjie.

5^ac()bem fic bem ?)ögin jnjölf 3<i^r^ lang i^rc «Jrgebens

^eit bewiefen Ratten, g^ah biefer icbcm t>on i^nen^ njeil er

ftcf) barübcr freute, eine ^aubernjurjel unb fagtc ju ibncn:

„2Ö0 biefc SBurjeln jur Srbe fallen, bort follt ihr nad)«

graben/'

2Ilö fie barauf mit ibren SSurjeln in ben J^önben nad)

D^lcrben n?anberten, fiel bk ÖBurjet auö ?D?äb^at>aö ^anb

ju S5oben; unb q(ö er nacl)grub, Farn an biefer ©teile

Tupfer jum 95orfcl)ein.

X^ie brei anbercn r>erlie§en 5??äbbaoa unb gingen meiter.

X>a fiel bk ^auberrourjel au5 Äesaoaö ^anb, unb alö er

an ber ©teile nachgrub, Farn »Silber jum QSorfcftem.

Sie beiben anberen ließen Äcsia*?a jurürf, unb atö fie

tpeitergingcn, fiel bk SÖur^el bem SSorangebenben auö ber

Jpanb. Siefer grub an bem Crtc nad), unb »paö jum QJorj

fd)ein Fam, roar ®olb.

Da rief SRäg^aoa ben SO^äbbaoa unb ben Äeeaoa b^rbei

unb fagte ju feinen brei greunben: „3}?acbt mir bk ^reube

unb nebmt oon biefem ®olbe, fooiel euer ^erj begebrt!''

SOiäb^aoa n?ie ^e^aoa rparfen ibr Tupfer unb ibr Silber

rreg unb taten, rt>k er fie gebeißen. Säbbat>a6 bagegen batte

ftc^ eine atlju grofe ^abfucbt bcmocbtigt; fein ©innen njar

aufwerten, 9?ubine, Diamanten unb abnli^e .^ojibarfeiten

gcricbtet, unb barum ging er trp§ ber 2Öarnungcn feiner

5reunbe »reiter. (5r geriet in ba^ ©ebict beö großen ©otteö

'Öi^a, unb fogleicb fiel beffen taufcnb Sofien triegenbcr

DiöFuö ibm aufö ^aupt. Die ?afi bicfes? DiöFuf^ t>crurfad)te

I. <B. 32,5. 2. 6. 10,4.
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'gäbl^aöa folc^e D.ual, bog er nacl> m'erunbjtranjig ©tun;

ben [einen ©eifl aufgab.

©eine brei gr^wn^^ bagegcn nahmen fic^ oiete Mafien

®o(beö, fe^rten in iljre ^eimat jurüdf unb njurben glüdPlicf).

32. ^rjäf^lung

©er ^önig 25^arlr^ari

ober

2Bcr ba^ treiben ber 2Bei6er betrachtet,

ber oerjic^tet auf ba^ 2Be(tIeben

3n ber gefegneten ^tabt 3banti regierte oorjeiten Äönig

95^artr^ari. i Serfelbe beberrfrfjte alle ©ebiete beö SBiffenö

unb rcar unter bencn, bk im $8efi^e guter 2ÖerEe finb, ber

allcrerfic. (Jr befa§ jtuar einen großen ^arem; ba aber eine

feiner Königinnen, roelc^e Kamalä ^ie§, felbjl bk (Göttin

Kamalä2 an Siebreij übertraf, [0 fümmerte er fiel) nicht

um feine anberen 5^""^" unb genoß nur mit biefer fein

?iebeöglücf.

5flun lebte in berfelben 6tabt ein 25ra^manc 25^ärgaya,

ein echter 55^ärgaoa, n?aö bk Dicl)tFunfi [©ortfpicl: ^aV'ifi

Äunfi] anlangt; 3 tro^bem aber ging'ö i^m fc^lecljt feit

feiner ©eburt. X)a i^m baran lag, (^db ju be!ommen, fo

I. S8^attrf)on i|l ein öo[fgtümtid)cr .Röntg beg 7. ^a^vhunbettS, ber

ber (Sage nad) ftebenmat bubb^tflifc&er ^Önd) roarb unb ilebenmat

tnS üBcltteben jurücffel)rte.. Unter feinem Ocamen ge^t fälfc^lid) eine

oon <Peter pon 95of)len in§ !Deutfc&e überfe^te, in Jnbien fef)r oft ge:

brucfte 2lntf)otogie, bie au§ brei latafa (^enturien, ©ammlung
»on je ^unbert ©ebicbten) befte^t, beren erfle bie 2iebe, bcren jweite

bie ÜBettffug^eit, beren britte bie Sntfagimg — a(fo bie befannten

brei inbifd^en Sebenö^iefe — be^anbctt, 2. @. 18,2. 3. S^ärga^ja

unb S.am ftub anbere tarnen für @ufra, ben 2e^rcr unb <Prtejler ber

ütancn (2tfura).
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pri'eö er fortira^renb einen ^eiligen Feigenbaum, ber bau

Ufer fcer @iprä gierte, mit Sobgcfängen.

(Jineö ^Qgeö fagte tit in bem$8aume »ro^nen&e'T^aFöini, 4

bk fic^ über biefe lieber freute, ju if;rem ©emabl, ber

gleic^fadö in bem $8aume rDobnte: „©ebieter meineö ?e:

benö! Diefcr Wlann oerbient cö boppett, oon unö geehrt ju

werben, einmal, »reil er unö in feinen ©efangen preif!, unb

3n)eitenö, wtil er ein 25rahmane ifi/' 3Iuf biefe 2Borte \)iu

erfc^ien ber 'Pafsa bem 23ra^manen, fc^enhe i^m ein.'

Sitrone, trelctje ba^ 2IIter unb alle cnbern mit ibm Der:

bunbenen 5Sibern?ärtigFeiten öernicl)tete, unb oerfct^wanb.

25^ärgaoa na^m fi^ un^ trug fie nac^ ^aufe. Sllö er

fiel) aber nieberfe^te, um fie ju »erje^ren, backte er: „Db

id) nun altere ober nicl;t, kt) werbt boä} immer »rieber jum

25etteln meine ^uflucl)t nehmen muffen, ^arum will ic^

meine Zitrone S5bartfl)ari fcbenFen; benn er i^ ber frömmfie

iOZann ber 2Belt, ein .^ort ber ®ered)tigfeit, ein SSater für

alle in feinem Steic^e lebenben ©efc^öpfe, furj, er regiert

bk (Jrbe joie 3nbra ben ^immel. X)enn nur unter einem

^errfc^er, ber bk 'Staatefunfl oerfle^t, finb feineö Steic^ö

25en?o^ner glücflicl).

@o oft bk 3ugenb gefcf)n?unben if!, bringen fie

njieber jurücf bk Stegenjeit ben glüffen, ber Äönig

ber ^cii)vc^c\tcn s ben 25oumen, ba^ ©elb ben 3[>?en=

feigen, ber ©emabl ben grauen unb ein ftreng ges

recl)ter Äonig feineö 9ieict)ö 25en)obnern/''

3n folcben ©ebanfen ging ^Sb^rgaoa jum ^onig, gab

i^m bk Zitrone unb teilte i^m mit, »relclje Ä'raft H)t inne-

wohnte. 2)er .^önig freute fiel) über bk (Bähe fo febr, ale

fei i^m bk UnfIterblicbFeitöfrucbt gefcl)enFt worben, belohnte

i^n mit fooiel ®olb, ba^ er ^eitlebenö genug bitte, unb

entließ i^n. 2)ann aber backte er: „%üt bk Könige ifl ba^

Sllter eine ^kv. I)enn:

4. @. 29,4. 5. J)er Srüfjling.



Sin 2lr3t, ein Äönig, ein Wliniftiv, ein 2l8Fet, eine

Jeber, 9teißfcf)(eim, ein SBeg, ein ®ott, eine SBiffen;

frfjaft (ober: eine SBoffe) unb ein SÖettelmoncf): biefe

glonjen erfl, wenn fie alt geirorben finb.

2)ie grauen bagegen öerunjiert ba^ 2Iltcr. £'enn:

Der üO^onb i)Qt feine glecfen, ber ^imötapa feinen

@ct)nee, baö 9)?eer fein ©aijnjaffer; tit ©anbcU

boume finb mit ©iftfc^Iangen, mit Dornen bk

2otuöblumen befegt; bk ^errlicfcften grouen nserben

alt, bk S5rüfie fallen, bk 2Beifen leben in 2lrmut;

fo \)Qt ber bofe @c^öpfer jebcö 5un?el gleich hd ber

igcl^öpfung mit einem 5^od)teil ausgejlattet.

2Baö botte alfo ic^ baoon, n?enn iü) bk Zitrone Q§e? Den

grauen bagegen tt>ürbe fie bk ^oc^fie 2lnmut benjal^ren/'

©o batf^tt ber Äönig unb fcl;enfte bk grucl)t ber Königin

Äümalä, bk er me^r liebte, alö fein eigeneö ?eben.

^amalä bagegen rpar in einen (Jlefantenlenfer 6 oerliebt

unb fc^enfte i^m bk grucl)t.

Der aber bacl)te:

„Daö 2llter jiert bk Könige, 9}?inifter, Ölr^te unb

QiöFeten; eö fc()abigt bagegen bk betören, 2lt^letcn,

©onger unb Diener.

Darum würbe biefe grucl)t eben, weil fie ba^ Sllter öers

nicl)tet, ber ^etore .Jlämafenä oon gro§em 5^ugen fein, bic

id) fo liebe/' Unb er gab fie i^r.

2llö aber bk Spctävc biefe 5rud)t beFommen ^atte, badete

fie: „3Baö nügt mir'ö, wenn id) fie effe, ba id) bod) für

immer ber ©ünbe verfallen bin? 3c^ will fie lieber bem

^önig 25^artr^ari bringen, bem nic^tß größere greube bes

reitet, alö wenn er allen Reifen fann/'

Darauf legte fie bit Zitrone auf eine golbene ©c^ale,

bebecfte fie mit einem fofibaren feibenen Xud), unb wob*

6. ma^ämätta; ba§ 2Bott lann and) einen ^o^eu Staats-
beamten bejeid)nen. T>oä) bürfte i)iex ber S tefantenlenfer gemeint fein.



renb eine @cf)ar anberer Spctättn ein unoergleic^lirfjeö

Segcnelicb anllimmte, fe^tc fic bte gruc^t oor bcm Äönfg

q(ö ©abe nieber.

2Ilö biefer bie gruc(?t mit33eflimmtf)eit njiebercrfannte unb

baburc^, ba§ er eine hei ber betöre bef^innenbe SÄunbfrogc

anfiente, oUeö erfuhr, roaö mit i^r gefd)eften war, ba jog

— njQö feiner SBeiö^eit S^re machte — bai 93erlangen

noc^ 3lbfe^r Dom 2Be(tIeben in fein Jperj ein, boö bieömal

m(i)t n?ieber fc^roinben foHte, 7 unb er fagte ju allen, bie

in feiner ^ofoerfammlung jugegen n?aren:

Die Königin, bei ber o^n' Unterlaß

^cin (Seinen mcilt, benft meiner nur mit Jpo§.

35r Spcvi »erlangt uact) einem anbern ü??ann,

Unb biefer 9??ann f;angt einer anbern an.

3n I;eft'ger ^Zeigung i\\ ju mir erglü[;t

Jpier biefer 9}?äbrf)en fc^ücl)terneö ©emüt:

2Be^' bir, S^rf^'r'/ jenem fO^ann unb mir

Unb biefen SO^dbc^en unb SInanga, 8 bir!

S^lac^bem 5Ö^artr^ari tit^ gefagt ^atte, erjal^Ue er ber

ganzen ^ofgefedfcljaft tiz ©efd)icf)te ber Zitrone, warf

gleichgültig, alö jrore fie nur ein ^trol}^aIm, bie ^errfc^aft

über ba^ mit 9200000 »Drtfc^aften gefcömücfte Steicl)

9}?äIaoa oon fic^) unb befcl)Io§ fein ?ebcn im ?lacl)benfen

über bie Slllfeele.

5 3* ^rjäf)lun(j

^älibäfa

ober

SSerFe^rc nic^t mit Jjetaren

2Uö einfl ber berühmte Äönig 251;öja, ber .^err oon

25^ärä, I lullmanbelnb babinging, fa^ er, wie fl^ in einem

7. ©. 2Inm. I. 8. ©. 35, i-^. i. S. 1,3.
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See eine Jctuöbhime betregte, o^ne ba§ ein 2Binb bas

äßafCer geflreift ober ta^ ftc^ auf bi'efem SO^öiren, ©änfe^

6torcl)e ober anbere 'iBafferoögel getummelt Rotten. Da

btc^tete er eine 6tropf)e, unb nact) mancljerlei ^citoertreib

fe^rte er in feine @tabt jurücf, he^ab fic^ in feinen X^rons

foal unb trug 2Q?ägf)a2 unb feinen übrigen fünf^unbert

®ele|)rten biefe (Strophe oor:

^ein SBinb^auct), tt)elcf)er überö SBaffer foufelt,

^cin 35ogeI, beffen guf eö fct)njimmenb froufelt;

2Öie fommt eö, bag fic^ nictjtö im 2ßaffer regt,

Unb nur bk Jotusblume fic^ benjegt?

Darauf erfuc^te er feine ©ele^rten, biefe ©tropfe ju er:

gonjen, waö fie amt) in rerfcl^iebener 2Beife taten. 2(6er

S^öja, beffen ©eijl: rrie ein 2otü^ tvav, ben i>k ©djnjone

ber n?o^ren Dic^tfunf^ umringten, fanb ni(f)to, xvaö er an

bicfen (Ergänzungen ^aüt berounbern fönnen.

9'ZacI)bem fic^ bk Dic(>ter ben ganzen Xag unb bk ganje

Qf^ac^t abgemü|)t flotten, jerfüreuten fie fiel) in if;re 2Bo^;

nungen, unb auc^ ber ^önig begab fic^ in feine ©emöc^cr.

yiun biente bem Äönig eine ^etare, namenö ^ämalatä,

alö §öct)erträgerin. Diefe hatk ben ganjen 2)organg auf=

merFfam beobocfitet, ^atte bk ©trnptje, bk eö ju ergönjen

galt, gelernt unb traf, alö fie l^eimfe^rte, in i^rem ^aufe

ben üortrefflicbf!en aller Dicl)ter, ^älibäfo, 3 an, bem bk

Qjöttm ber S^ebe bk Dictjtfunft alö ©nabengabe geirä^rt

^atte4 unb ber barum alle Stegungen beö ^erjcns in jier;

licl;er @pracl)e ju befcl)reiben oerftanb. Dicfem teilte fie bk

Strophe mit; unb burct) ©araöoatiö ©nabe bicbtete Mli-

bäfa augenblidlicl) bk (Ergönjungöfiroplx, unb bk Jpetöre

lernte fie auöroenbig.

2II0 fie fiel) aber am nöcljflen 3)?orgen rcieber in bk

2. S8früf)mtcr tnbtfcßer £)id)tfr. 3. ©.35,17. 4. aSgt. bie 72. Sr^



^ofoerfammlung begeben vooüte, backte fie: „15er Äönig

tvivb fogleic^ erFennen, ta^ ^älibäfa tiefe ©tropl^e ges

ti(f:)Ut f)at, £)ann aber tvitb feine ©nabe nic^t mic^, fons

bern i^n belohnen/'

Diefcr ©ebanFe oeranlafte ba^ böfc ^cib, .^ölibafa 5U ers

morben unb in bk (Jrbe ju oerfc^arren, beoor fie ju ^ofe ging.

2II0 ftc^ nun bk ©ele^rten bort n?ieber »ergcblic^ be;

müßten, eine (Jrgänjung ju finben, fagte fie: „Darf ic^ ik

©tropfe erganjen, 5i}?ajefidt?'^ Der ^önig fagte: „(Ergänze

fie!''" Unb fie fprac^:

S^at ben ©emabi i^r boc^ bk ^act)t gebunben.

SSergtimmenb i\i fein g^uerglanj gefcbmunben.

Da er oergeblic^ nac^ ^Befreiung firebt,

2Baö Sßunbcr, Siebeben, wenn bk Sölume Uhtl 5

2l(ö ber Äßnig biefe fiauncnerregenbe, bem 2BunfcI)e

fcineö ^erjcnö entfprecbenbe (Jrgonjung gehört ^atte, njoHte

er fcbon bcr .^etäre ber ©ilbenja^l ber ©tropfe entfprecbenb

32X100000 ©olbgulben bafür geben, 6 alö bk anberen

©ele^rten riefen:

„5[)?aiefiot, unmiJglic^ ^at biefe bk (Jrgänjungeflrop^c

gebicbtet/'

„SBeö^alb nicbt?'' fragte ber Äönig.

Die ©ele^rten fagten:

„,?iebc^en' ifi bocb SInrebe an bk ©eliebte. Darum i\l ber

Dichter ber Srgän^ung ein Wlann/^

Xia Iic§ ber ^ßnig burcb feine ^otijei ba^ ^auö ber

^etiire burcbfucben, unb man brachte auö feinem Innern

ben Seicbnam ^älibäfaö. 2Uö if;n ber Äönig fa^, rief er:

„2Öie Fonntefl bu einen fo l^errlicbcn 9}?ann oernic^ten,

bu fcblecbte .^ure!'' Unb er oerbannte fie auö feiner ^tabt.

5. T)k ^Sonne, im ©an^frit männticfe, ifl in bcr S)icbtcrfprad)e ber

®cmaf)l bor SotuSblume, bic il^rcn ^elä) bei Sonnenaufgang öffnet

unb mit Sonnenuntergang fd)tie§t. 6, 32 (gilben ^at bie Sang:
fritflropfje.
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33on jenem dJeltc aber befirUt er bie ^rauerfet'er für

Ääliböfa, unb auf bcr (Stede, auf \vel(t}cv bcr ©c^citerj

Raufen gefianben ^atU, lieg er einen Xempet mit einem

golbenen ©tanbbilb beö XJic^terö ernd)ten.

54- ^rjählung

^Qö ©ebaren ber 9fJnrrcn

3n Summöborf i lebte ein ilu^^irt, ber ^ie§ S3^arama

unb irar ber D^arren größter. X)iefer fe^tc fic^ einft auf ben

2lfi eineö Seigenbaumö, ba^ ©efic^t gegen ben Stamm,

unb fugte biefen 2Iflt an feiner SBurjel ah, Sin öorüber*

gebenbcr gelehrter Srahmane fagte ju i^m: „©uter ?J)Zann!

*2Öenn ber 2lft burct)gefägt ifl:, anrfi bu herunterfallen, unb

burc^ ben @tur^ mirft bu fierben/' £)amit ging er weiter.

2)er 9larr aber fdgte ben 2lft burd) unb flür^te ^erab. 25a

baci)tc er: ,/]3o^taufenb! 2)er SWann ifi allwiffenb. 2Öa5

er mir oor^ergefagl I;at, ifl jrirFlicl) eingetroffen. Da id)

nun heruntergefallen bin, bin id) folglicl) auc() gefiorben.'^'

2Iuf ©runb biefer Überlegung ri§ er SO^unb unb klugen ouf,

hemmte feinen 2ltem unb jlrecfte .^dnbe unb §ü§e oon flc^.

X)a f;ielten il;n bk anberen mit i^m oerroanbten ^irten für

tot, trugen il)n nac^ bem SSerbrennungöpla^, fc^icl)teten

einen (Scheiterhaufen unb n?ufc^en il)n baneben.

Daö (Schieffal fügte ed, bi\^ berfelbe ©ele^rte bajus

Farn, dv fragte: „2Baö ift bem 3}?ann benn äugefiogen?'''

Die ^irten eririberten: „©eftorben ifl er.'' Der ©ete^rte

aber bemerkte eine ©pur beö Jebenö an bem Xoten, weil

biefer eine Bewegung mac|)te, unb fprac^: „(5r lebt \a noit)[^^

.5taum ^attc er ba^ g^fagt, fo fianb ber ^irt auf. I:)it

I. jaböbare gräme: „in bem S)erfc 3aböbara". 2<^^öbara hr-

beutet „T)umme entf)altenb".



ntibern fragten i^n: ,^2Bq6 ifit benn mit bir loö?''' 2?a ent-

gegnete 58^arajna: „Derfelbe 3}?ann ^ier l^at ju mir gefügt:

,£)u roirfl oom 2lfle fallen, unb burc^ ben ©turj tt)irf^ bu

fiierben.' Unb rfcl)tig bin iü) gefallen unb gefiorben. 3e§t ^at

er nun gefagt: ,(5r lebt ja noct)!' Unb fo bin kt) rcieber le^

bcnbig genjorbcn. 2Öeiter ifi nicbtö loö/'

Üllö bie anbern baö l^örten, fagten fie: „2Öüö bift bu für

ein bummer ^erl!" Unb alle feierten nac^ ^oufe jurücf.

55. ^rjä^lung

®angä
cber

iSc^on ber 5^ame ber 3??itgema^lin erregt ben ^orn

3n bem IDrte ^ra^mapura, rvdd)tv in ber 9'lä^e ber

©angö i lag unb beffen ^ierbe bk 23rabmanen bilbeten,

lebte au0 ein 23ra^mane, melc^er ^aturb^uta ^ie^. 5trogs

bem biefer in yielen jffiiffenöäweigcn bcmanbert n?ar, ging

eß il)m tcä) infolge feiner Slrmut febr fcblecbt. (5r ging,

foweit bk (5rbe reichte, Könige, SJJinifter, ^eerfü^rer, ^a-

rarranenbefi^er, ^anbelöberren, SO^arfgrafen unb anberc

reicl)e l^eute um ©penben an. ©ein böfeö ©cbicffal ober

uer^inberte, ba§ er aucb nur einen geller erhielt. X)o backte

er: „SBaö foll einem mittellofen 5)?anne ba^ Seben? 3f^

boü) ber Zob beffer, alö bie 2lrmut. Denn:

<iin fluger 2lrmer ging nac^ bem 25efltattungöpla|e

unb fagte ju einem Seicbnam: ,@tel^ einen Slugen*

blid auf unb nimm mir bk Saft meiner Slrmut ab.

Sn^ttjifcben »rill icb müber SOJann enblicb ba^ @lücf

genießen, »relcbeß bir ber Xob befeuert l^ot!' S)er

Xote aber backte: ,2!)er Xob ifi oiel beffer olö bk

2lrmut', unb oerbarrte im ©cbrreigen.

I. 6. 8,1.
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2)Qrum bringt felbfl bcr 2ob ©lücf, in jener unb fc()on

in biefer 3Belt; man mu§ i^n nur an einer ^eiligen ^ai^t-

f^cUe 2 fuc^cn/' *So backte er, unb n?eil tk »Stelle, an ber

fict) ®angö unb ^amunä vereinigen, ganj befcnberö heilig

ifl, begab er fiel) bort^in unb babete in ber @angä fluten ; unb

n?o^renb er nun fajlete, fiel) mit allem feinem I^enFen nur

tn bk @angö oerfenfte unb nur auf bk ©atigä feine 25licfe

richtete, erfc^ien il;m biefe infolge ber 3}?acl)t feiner ÄafHeis

ung. $ine ^evxlid)c ^rfc^cinung in i^rcn leucbtenben ®es

fc^meiben, ©cnjänbern unb buftenben »Salben unb bebecft

oon bem Scbnee ber Saömin-, Sotuös, Dampfer- unb C^ran^

genblüten, trug fie einen fcbönen golbenen SBafferfrug.

Scharen ber ©ötter unb Xitanen 3 ()ulbigten bem Sotuß

i^rcr ^üf e, unb mit 3o^nuö Zo(i)Ut jugleicl) erfc^ien i^m

bk Zoct}ttv <Süit)aö.4 S5ei i^rem Slnblicf fc^ien eö (Satur*

b^uja, alö fä^e er bk ^errlic()Feit ber (Jrlöfung felbft mit

feinen 2lugen; er faltete ben ?otuö feiner JjdnbejurÄnofpe,

unb inbem er mit feinem Raupte ben 25oben ber allcö

tragenben (Jrbe berül)rte, fang er auö bem Stegreif folgen^

beö ©ebicl}t,5 in n>el(()em er fein Sor^aben befc^rieb:

„O ?9?uttcr, bk rvk I^urgä6 '^wa^ ^erj beglüdft,

X)u Siegeebanner, ba^ auf ^immelö ^ß^en tDei)t,

£)u ^erlenfette, bk bk f)cf)vc ^rbe fcljmücft:

83ernimni, SB^ägiralbi, 7 njaö meine ivßpc flc^t.

2. ^flö religtöfe ^üi>, irelc^eg bie 'jaina cerjDerfen, itl für bie

3nber braf!moni[d)«n @(auben§ ^flicf)t. Ocamentlic^ wirffam tfl eö,

iDfiin cö im fieitigfn Strom ber ©onc^ä vorgenommen rctrb, unb ba

gibt eS rcieber ganj befcnbctö ^eilige Stellen. 3. ©. 20,5. 4. Äönig

3aJ)nu, befyen Cpferpla^ bie ®angä überflutete, tranf fie auö; auf

bie SSitten ter @ötter t)in aber gab er fie burc^ fein Df)r rcieber oon

fic^ imb gift feitbem aU if)r QSater. 9)amunä (bie heutige 3i'nina)

ifl bie 3!o(^tet be§ (Sonnengottes unb Sc^rcefler 2)amaS. 5. tä'or)a,

etgentlid) Särbülaoifribita^Strop^e. @. 43,4. 6. Xiurgä ifl ein

anberer Ocame für <pärsnti, SicaS ©ema^Iin. 7. S^ägtratf)i ^ei§t

bie @angä, xvtil .^önig 95bagirat^a fie burc^ feine 2t6fefe som

1 1 Äatfjäratnöfaro 1 1 6 1



2ü§ njo^nen mici^ an bi'r, nur betnen Qf^amen benFen,

2luf b einen SBogen fcfjaufeln^ beine j^luten trinfen;

3n biet) QÜein (a§ meine 23licfe fic|) oerfenfen,

S5iö meineö Mbt^ ©lieber einfl im Zob üerfinFen/'

21(6 bk ^eilige S8^ägtrat{)i biefes ®ebic()t q,cl}öxt ^otte,

ba(t)tc fie: „SiJiit n?e(c|)er ?iebe ^ängt biefer 9)?ann an mir!

Denn obn?o^I er micf) felbfi fie^t, ber eö ein (eicijteö ij^,

ade 2Bün[cfee ju erfüllen, fo begehrt er boc^ Jtjeiter ni^te,

alö an meinem ®cfl:abe ju ft e r b e n/' Darum ]ag,tc fie ju

i{)m: „2Öünfcl)e bir, mein greunb, n?a6 bein ^erj bege^rtK'

Unb fc()on ijffnete er bie Sippen um ju reben : ba g,ah fein

Unflern ber babeifle^enben 'P'in^unä ein, ju ©aiigä ju

fagen: „2lUmoc^tige 256ägirat^i! 2Bie fannf^ bu biefem

Schürfen einen -2Bunfc^ gcn?a^ren ?''' Die oom ^immet

flutenbe ©öttin antwortete: „3c^ roilt biefem 23ra^nianen

eine ©nabengabe gewähren, liebe *Sc()n?cfier, n?eil er mir

ui folc^er ikhc jugetan ifi unb mir ein ^reiölieb gefunden

f)at/' 2lber bk Xoci^ler beö »Sonnengotteö enriberte: „(5in

fc^ßneö ^reiölieb, ^eilige ®öttin, n?elct)eö auöbrücflicf) bcn

^flamen beiner geinbin, beiner 3}?itgemal;lin Durgä ents

l;dlt! Darum »erbient ber ©cljurfe ni0t, ba^ bu i^m auc^

nur inö Sintiig fie^f^/'

2(lö Lamuna fo gefproc^en, geriet aud) ©atigä über bk

@rn?ä^nung i^rer 3}?itgemaf)lin Durgä in 3'>fn; fi^ lie§ ben

23ro^manen i^re 23erac^tung füllen unb begab fict> lieber

an i^ren Ott,

^immel auf bie Srbc unb in bte Untenuett ^erabjog. Da ©ba ftf

babei mit feinem .Raupte auffing, fo wirb fie alö beffen jroeite

©ema^lin betradHet. - ''Paramclöari, eigentlich //^ö<^f!e

.petrin". X)ie6 beutet juglcid) an, ba§ fie bie @emaf)Hn ©i»a§ iff,

ber ben ÜBeinamen „''l.^aramcloara", „f)ed)|1et .^ert" füf)rt.
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36. ^r^äl)lung

Der SSra^mane 9]Uafantf)a

ober

Die ^unfl beö Di^terö

3n ^ancapattona, ber ^errlic()fien ^tabt be^ ?Qnbeö

@tnb|), (ebte einfl ein Äonig namenö ^))rafari, tcffen fen;

gen&er S0?ad)tglanj ben ber jungen @onne ru^mrei'c^ übers

fho^lte. 25iefen parftc einf^ ber ©rimrn gegen boö Cfltlanb,

m'e ben Ddmonen fÜä^u gegen ben 2i}?onb, i unb inbem

er biefeö Sanb oer^eertc, rote ein (Jlefant einen 2Balb, bes

lagerte er bk @tabt ©amänafa.

3n biefer ©tobt lebte ein $8ra^niane namene Of^idifantba,

xvdct}cv (in ^aina-iaie war. Der tvat ein treff(id)er, erfolgs

reidjer Dichter, für bie @d)aren ber JÄebefünfiter baß, xoaß

ber ^fau für bie @cf)(angen ift, 2 ^attc aber bas ©c^

lübbe getan, niematö ein ?obgebicf)t auf einen Slnberö«

glaubigen ju madjen. 21(6 er aber nun faf), n?ie ben oielen

^lempefn unb Älöilern unb ber gangen ©emeinbe 2.^erbers

ben brobte, oerlie§ er um ber ©emeinbe njiUen bk ^tabt

unb begab ficf) ju ^rafari. ^rafari irar ein grof er greunb

ber 23rabmanen; barum lie^ er i^m einen @i§ onbieten

unb no^m i^n überauö cbrenooU auf, fragte i^n, ob er

unterrcegs Feinen Unfall erlitten f)ahe, unb neigte fic^ wx
ibm. 2)er 93ra^mane rid)tete, um bk Otein^eit feiner re!i=

giöfen Überjeugung ju n^abren, an ^rafari folgenbe ©egenö*

I. diäi)u mar ein 3)ämon ober ütan, jcetc^er bei ber 2{ußbuttevun9

beö Cjeonö (f, 20,5) ba§ 2tmrta ju trinten begann, aU eg erf(^ien.

©onnc unb ^ITionb rcrrteten t^n unb 93ifnu fct)lug if)m iia?> .f)aupt

ab. Dtefeö ^aupt, baö bereite vom 2tmrta getrunfen i^atu, blieb

unj^erblid^ unb öcrfolgt feitbem (Sonne unb 9}?onb om Jpimmel.

aBenn e^ fte einholt, cerfc^lingt eö fie, unb cg gibt auf Srben eine

^tnflerniS. 2. T)ex «Pfau tötet bie ©«^langen.
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f^rop^e, bk ein Sob ober fein ich entljielt, je nac^bem man

bie in ii)x enthaltenen jnjeibeutigen 3Borte auffaßte:

Der alten ©cgen in feinen 2lrmen ^olt, ber mit

einer Ärone oon ^aarflect)ten @efc^müc!te, ber große

®ott, ber ben ©tier im SSanncr fü^rt, 3 möge md)

[nid)t]4 jum ^eil gereichen!

Dann [e^te er ftd). ^rafari fagte ju i^m : „SBo^er fommft

bu, ^anbit?'' 5 - ,/2luö ber i2onnenfd)eibe/' - 2I(ö ^rafari

ta^ ^örte, fragte er: „SEie fie^t'ö benn bort auö?'' —

„2[^ojeflat! Der »Sonnengott I)at jrcei ©ema^linnen, bic

l^eißen ©chatten ((^^äpä) unb £id)t (Äänti). Die erfie ^at

einen bunffen, bk jn^eite einen gellen icib. X)a fagte einfit

ber Uxtiiti)c taufenbflra^lige ®ott ^u ^änti, bk in feiner

m^t fianb:

,^ör', @ct)atten!' -

,5inflerniö, n?aö foU kt)l ©pric^!' —

^3c^ bin ber ©ott, beö l^eiße »Strahlen brennen;

2Bie fannfl bu mic^ wie meinen S^obfeinb nennen !' —

,Unb njarum bu n?ie meine S[)?itfrau micf)?' —

,Du bifl boc^ fctjnjar^!' -

,S5in iü) bod) ringß umfiellt!' —

,83on wem?' —

,93ernimm! Der Könige ©ewimmet,

X)k feine ^Q(i)t oerfengt, frf)icft unö jum »^immel

'SJlit fcbwar^en ?eibern ^rafari, ber Jpelb."'

Der Äönig war über biefeö neue ©ebic^t, n?el^eö bk Spex'

jen ber Kenner in (Srfiaunen fe^te, f)o<b erfreut unb fledte

bem Didier einen beliebigen SBunfc^ frei. X^a fagte biefer:

„(^ih bic 2}er^cerung beö Ttltenö auf, Äönig, unb Febre

3. (Sira, roie e§ ber ^önig iiuffäffen foQ, unb ber erfle 3lna (@. 1,1)

93rgabBa ober Oitgabhabcoa. 4. X>a^ „nid)t" ergibt fic^, wenn man
l^tnter bhütaipe in bf)ünän abgefnQencg a privativum annimmt.

5. *Panbit ifl ein ber ©an^fritirifyenfdiaften funbiger ©ete^rter.
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in bcin Siiid) aurüc!!'' Unb bcr Äönig belohnte i^n mit

oiclcn Elefanten, S^ofTcn, 3un?elen, ©olb unb fof^baren

©crronbern unb 309 n^irflid) in fein ?anb ah.

2llö ^lilafont^a aber ^eimgcFommen tvav, ehrten i^n für

bcn gro§en Dienfl, ben er i^nen geleiftet i)atu, ber ^önig,

bk Söürger unb bk 25auern mit ©efcbenfen unb anberen

23e«)eifen i^rer Sanfbarfeit. @r aber backte: „T)a^ id)

einen Äcger gepriefen l)abe, fann iö) nur baburc^ bü§en,

ba^ {(t) bit SJ^ond^egelübbe auf micf) ne^me/'

Darum na^m Olilafant^a biefe ©elübbe auf fi(t>, roibs

mete ficij ber 2löFefe unb njarb Äönig im 2)?ä^enbras^immel.

5 7. (Srjätlung

Die iRupplerin

ober

@c()on in biefer 25e(t bereitet bic Jpabfuc^t »Sc^mac^

3n ber ©tobt Söf)äfara khtc ber Äararoanenbefi^er

D^onabatta. Diefer ^atte eine S^eliebf^e, welche Öiambbä

^ie§, an ?iebrei5 aber biefe 2Ipfaras nodj übertraf. >Sie roar

bk SO?utter gnjeier »Sö^ne, namenö ©unacanbra unb Siü--

pacanbra.

2ll9 ficf) einf^ i^r ©ema^l auf eine ^anbe(öreife in ein

ferneö ?anb begeben ^atte, lebte biefe JHambbä mit i^rem

23u^len (Soubbägpafunbara, bem 6obne eineö anbern

^oran)anen^errn,im jügellofen ©enuffe ber ©innenfreuben

.

(Jineö Xageö fam ein 2)?öncf) in if}x Äauö^ unb al6 er

ibren ^auö^a^n umherlaufen fab, fagte er ju feinem

©cbüler: „?D?ein *Sobn! 2Bcr biefcö »^abneö Äamm oers

jebrt, bem fällt nac^ fteben !Iagen ein Äönigreic^ ju; wer

aber feinen ©^ilbfnorpel üerfpeif^, bem fällt jeben '}J?or0en
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ein (Jbelflein ou6 bem 3}?unbe^ber 12 500000 ©olbgulben

wert ifi/'

hinter einer SBonb verborgen ^atte ber 25u^le ber

^Qufmannsfrau alle biefe 2Öorte gehört; ebenfo aber ^atte

fic eine @flooin namenö ©uft^itä öernommen, re»elcl)e in

ber 9lä^c beö 2)?öncl)e6 ftanb.

2llö ber S3u^le nun mit Siamh^ä oüein mar, fagte er

ju i^r : „SBenn bir etiuaö on mir liegt, meine ©cfeöne, fo

töte biefen Äa^n unb bereite ihn mir jum 2)?a^le!''' Unb

ba fic in bem S^jean ber ikhc ju i^m oerfunfen mar, gc;

l)orcl)te fie feinen ^Borten, j(i)lü(t}teU ^eimlic^ ben 3Sogel,

bereitete fein gleifc^ mit 23utter unb anbern ^utatcn unb

begab fiel? in bai ^auö eineö 5^acl)barn, inbem fie ©aus

b^ägpafunbaraö 2infunft cntgegenfa^.

Snbeffen maren i^re beiben <Sö^ne ^ur ^ffenöjeit auö

ber @ct)ule nad) ^aufe gefemmen, unb ba fie i^re S[)?utter

nic^t antrafen unb nic^tß anbcreß ju effen fanben, a§en

fie ein menig oon bem gteifc^ bee ^a^ne unb fpieltcn bann

forgloö miteinonber, hi^ ber 25uble fiel) cinfiellte unb bie

9}?utter fie mieber in bit (Schule fdjicftc.

£^er ^u^lc lie{5 fiel) jum 9)?ü^lc nieber. 2llö er aber in

bem 95raten meber Äamm nocl) ©djitbfnorpel fanb unb crs

fu^r, ba^ bk beiben Knaben bkic gegeffen Ratten, fc^lo§

er Stamb^ä in feine SIrme unb fagte 5ui^r:„3c^ bin bein,

mein Siebc^en, unb bu hi)l mein: fo ftarf i\l unfere '^khe.

2öenn bir nun mein Seben lieb i|^, fo bereite mir ba^ gleifcl)

beiner beiben ©ol^ne jur SWabl^eit; fonfi ne^me icl) mir

ba^ Seben. 25ebenFe, ba^ bu noc^ oiele ©ö^ne baben rrirfl,

mcnn ic^ am Seben bleibe; mo^er aber »rillfi bu fic bes

fommen, menn icb tot bin f^ S^erblenbct oon ibrer beftigen

Jiebc 3U ibm lief fie ficb burcb bk Jpartnäcfigfeit feineö

glebenö fo gefangen nehmen, ba^ fie felbft in biefe Sünbe

milltgte.

9lun b^tte aber ©uft^itä hinter einer 2Öanb biefe Unters
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Haltung ber beiben gebort. <St'e ei(te in bie ©c()u(c bcö

Je^rerö^ treld^er bie beiben @o^ne in ben fünften i un;

terrid)fetc unb in bcr fie fic^ noc^ befanbcn, unb teilte i^nen

bie SBorte tc^ 9}?önd)e6 unb tk Unterhaltung SKambbäö

unb i^reö 25u^len mit.

@o gelang eö ben beiben Knaben, i^r Jeben burcl) bie

gluckt ju retten, unb nac^ unb nad:} burcl}njanberten fie

on biefem itage ein gro^eß @tü(f Janb. 2lm ncic^ften fIO?or;

gen ober bemerfte ©unacanbra, tQ% i^m ein ^belftein au^

bem SWunbe gefallen war. X:a n?u^te er, ba^ fein jüngerer

23ruber am fiebenten 2!age ^önig werben mu§te. @o ging

er mit i^m weiter, hi^ fie noct) bem SBalbe oon 2Ioantt 2

famen.

©unocanbra entfernte fic^, feinen 2eib ju oerforgen. 3

2)onn ^örte er, bü§ ber Äönig oon Sloanti geftcrben war,

o^ne einen @o^n ju ^interlaffen, unb ba^ feinem 25ruber

hie Äönig^würbe zugefallen war. 4 X)a begab er felbft fiel)

in ba^ ^auö 9tüpafenätv eineß oon feiner ©c^on^eit tebens

ben ^dhe^, unb ba er burcl) bie ^belfieine, welche il)m

auö bem 2[)?unbe fielen, i^re gorberung erfüllen Fonnte,

fo geno^ er mit ifjr ber greubc.

£)er Kupplerin fiel eö auf, ba^ er fic^ fo forgtoö ben

©enüffen Eingab, o^ne bQ% er im Diente beö ilönigö ge;

flanben ober fonft einen S3eruf ausgeübt ^äite. Seö^alb

fragte i^n Slüpafenä in if»rem 2luftrage: „2Bie Fommt eö,

J^err, ba^ bu o^ne jeben Seruf in ben ©enüffen fc^welgfi?''

@o ^artnocfig wieberl;olte fie berlei fragen, hi^ er fc^lie§s

lic^ büö ©e^eimniö feiner Sbeljlcine »erriet. 2)o oerfcl)affte

fic^ bie .Kupplerin ben ©c^ilbFnorpel burcl) ein ?a]riermittel

unb warf (25unacanbra auö i^rem /?auö ^inau<?.

I. 72 JiTtigffiten, bie ein gebilbeter junger Wann oerftel^en mu§.

93gt. 64,3, Sie 5[Rabd)en trerben nur in 64 „Äiinflcn" untctrid^tet.

93gt. 175,1, 258,1, 2. = Ujjatnnt. 3. <5upl)emi8muö. 4. ^ier ifr

offenbar eine 23ortnge fet)r flart gefürjt. @. ben lit. ^(nfiang.
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©unacantvQ ging nad) bcm 2Balbe, unb inbem er barin

um^erfircifte, genja^rte er an einer «Steüe, wie ficb oicr

«S^üler eineö »erworbenen 'Pögin 5 sanften. (5r fragte fie

nact) ber Urfac^e i^res 'Streiteö, unb fie riefen: ,,Unfcr

Se^rer ift geficrben unb f)at unö biefe oier ©egenflänbe

l^interlaffen: ein ^7)aar ©anbalen, mit benen man burc() bie

2uft rtjanbcln fann, einen Zopf, ber aiU *Speifen gibt,

meiere man begel)rt, einen 23eutel, ber täglict) ^unberttaufenb

©olbgulben fpenbet uiib biefen ©tocf, ber bic Scharen ber

Seinbe beftegt. Sa njir un6 nun miteinanber über bk Xd-

lung nic^t einigen Fennen, fo ](i)üd)tc bu biefen «Streit!''''

2II0 er biefe i^rc Sftebe l^örte, fagte er geifieögcgcnjrortig:

„3c^ Jrerbe oier ^^feile abfc^ie§en. 2Bcr mir ben erfien ju;

rücfbringt, bem gehören biefe ©anbaien; njer ben jnjeiten

bringt, bem gebort biefer 2opf ; n?er ben britten bringt, ber

crbält ben S5eutel; rcer ben oierten bringt, befommt ben

@toc6!" @ie nahmen bk Sebingung an, unb ma^renb fie

nun gleicbjeitig batjonliefen, um bk »on ibm t)erfcJ)offenen

Pfeile ju f)olen, legte er bk 6anbalen an, begab fid) burc^

bk £uft nact) Sloanti unb ging lieber in Stüpafenäs .^auß.

2öie t)orber Iic§ er ficf) verleiten, bat ©ebeimnis ber

»Sanbalen außjuplaubern. (Jr ließ fif^ öcn ber Kupplerin

betören, njelcbe Dorgab, fie n?oUe bk @auri 6 ocrebren, bk

ficb in einer ^oble cineö febr »teit entfernten ©ebirgeß bes

finbe, beflieg mit ber Kupplerin bk eanbalen unb bc^ah

fid) nad) jenem ©ebirge jur »Serebrung ber ®öttin. 21(6 fie

bort angelangt »raren, trat er felbfi ^ucrft in ba^ ^ciligs

tum; ba trat bk Kupplerin auf bk Sanbalen unb fcbrte

burc^ bk Juft nad) ihrem ^aufe jurücf.

©unacanbra fam n?ieber l)cvau^, unb ba er oergeblid?

na^ ibr Umfcbau bielt unb fein ®elb Uia^, irrte er bort

im 2BaIbe umber. I^ahci ocrbracbte er einfl bk 9Zacbt im

2Öipfel eineß ^^'Ö^nbaums. X'a fam einer t^on jenen 2)ögin

5. @. io,i. 6. B. 8,4.
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f)exUi, unb in bcr Unterhaltung mit irgcnbcinem anbern

*2}ögin fagtc er, inbem er auf ^xvci äÖurjeln beutete: „2ßenn

ein 2?Zenf0 an ticU SBurjel ried)t, fo >t?irb er jum Sfel;

ried)t er aber an biefe, fo njirb er rcicber jum CDZenfc^en/''

©unacanbra na^m bie beiben 2Burje(n, beren 3^uber=

fraft er auf biefe 2Beife erfahren ^atte, unb begrab fid) mc-

ber in SKüpafenäö ^auö. jffiieber überreidltigte bk ^abfuc()t

bii Kupplerin; ba lie§ er fie an tic eine SSurjel riedjen unb

oernjanbehe fic in eine (Jfelin. I^ann belub er i^ren 3flücfen

mit einer fd;n?eren Saft, fc^lug mit einem fürd)terlid)cn Stocf

mitleibeloö auf fie ein unb trieb fie oor fic^ ^er auo bem ^aufe.

2l(ö 9iüpafenä ju i^m Fam, um nacJ) i^rer 9}?utter ju

fud)en, fagte er ju i^r: „Jpolbeö Äinb! I^iefe liebcrlicbe

SScttel f}at mid) aufö f^mä^Iict)fie bef>inbelt. ^ib bu mir

nun mein ®ut jurürf, n?elc^eö fie mir gefto^Ien ^at; bann

n?iU iü) fie freigeben/"

Die beiben gerieten nun in einen fjeftigen ^onf, fo ba^ beö

Äonigö 25eamte 7 fie fefina^men unb oor ben ^ijnig führten.

5aum ^atte ber ^onig feinen alteren S3ruber erblicft, fo

fprang er oom il|)rone auf, fiel i^m ju gü^en unb gwang

i^n, ^iä) an feiner ©teile auf ben X^ron ju fegen.

2II0 S^üpafenö i^n aber mit folc()er 2luö3eicl)nung be^ans

belt fa^, voav fie tief befc^amt. @ie gab i^m all fein ©gens

tum jurücf. Da hatte er SOiitleib mit i^rer fOiutter unb gab

fte frei, unb Slüpafenä ging mit i^r natt) ^aufc.

Die beiben trüber aber, bk ficf) nad) langer '^cit roieber«

gefunben l;atten, er^ä^lten einanber, wie eö ibnen injnjifdjen

ergangen mar. Dann lebten fie noc^ lange im ®enuf[e beö

^önigtumö. Unb nac()bem fic religiöfe 2Berfc getan f;atten

unb geftorben waren — bdbt^, rcie bat> ©cl)icffal es i^nen

befiimmte — gelang es beiben, ber Jungfrau @ugati8

©efpielen ju werben.

7. 1). l). bie <poltjei. 8. (Bugott, „guter ©ang", bec au6 ben <5vi-

ftenjfn ^erou^fü^rt, „(Sr^cfunfi".
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58. ^rsäl)(im9

Der S^ra^mone Äamoläb^ara

ober

2;te Ä(u9f;eit

3n ber <Btabt %\tf)mb\)üt>am lebten fünf befreunbete

^ra^manm, trelcbe ©abäb^ara, ©ribhara, ©aiigäb^oro,

SaFömib^ara unb Äama(äbbnra ^ie§en unb einanber in

ftarfer 9leigung ergeben waren. S3ier oon ihnen batten

itvQV fiubiert, n?aren aber tro^bem einfältig. Der fünfte

bagcgen, ber Äamaläb^ara f)ie§, mar ungelebrt, aber F(ug.

(Jineö Xageö niacf)ten fie fic^ gemeinfam auf^ um in

bk grcmbe ju jie^en. Untertregö gelangten fie in einen

großen SBalb unb fpracl)en jueinanber: „2Öir oier finb

gelehrt; biefer f;ingegen ifl ein einfältiger ^Iropf. «Sollten

wir alfo ®olb ober anbereö ®ut erwerben, fo barf er feinen

2lnteil baran er^alten.^'

yiad^btm fie i^n fo oon if;rer ©emeinfc^oft auöge^

fcbloffen Ratten unb fürba§ gegangen rparen, fallen fie

irgcnbrDO ba^ ©crippc eineß oon felbfl gefiorbcnen iöwen

liegen, unb ba jeber t>on ibnen Suft befam, ju prüfen, wie

erfolgreich feine SBiffenfcbaft war, fo fagte ber erfle: ,ßffteim

9}?ac^t ifl fo gro§, ba^ kt) bk ^nod:)cn bk\et> toten ?owen

ricl)tig aneinanber fügen will.'''' Der jwcite fprac^: „SS??eine

Äraft ifi fo grof;, ba% ki) ben ?öwen, wenn bu ibn fo tveit

Ibergef^ellt ^afl, mit feiner Spaut beFleiben will.'' Da fprac^

ber britte: „^afi bu i^n fo weit ^ergefiellt, fo ift meine

SO?ac^t fo gro§, ba% id) ihn mit gleifc^, $Ölut unb ben an^

bcren ©runbbeftanbteilen oerfe^en will.'' Xia rief ber oierte:

fßlcinc 9}?üc^t ifi fo gro§, ba^ iti} bann biefen £öwen

lebenbig moc^en will."

@o fpracben bk gclel)rtcn Okrren, unb bk erften brei

oon i^nen fübrtcn auö, tvat fie »erfprocben b^Jtten. 2llö ber
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flugc fünfte 23ra^manc aber fa^, bQ% ber oi'erte ter fHu;

bierten Xoren fiel? Qnfc()i(fte, aucf) fein 25erfprccf)en tra^r;

äuinQcf)en, rief er: ,,Uniö ^immele iriüen, greunbe! Diefen

toten Sonden bürft i^r bcd) nic^t beteben! Denn njenn er

erft Icbentt'c; ifi, fo njirb er eud) ficber nirf)tö ®utc6 tun/'

Da fte aber ber SBarnung i()reö gi^unbeö, bcr tviv^lkt}

febr flug n^ar, nicbt nac^Famen, fo ftieci er auf einen naben

95aum. Der oierte hckhtc ben Jöroen, bcr Sönje jerrif bie

oier unb trollte ficb bann in ben 2Ba{b.

2IId ba^ gefcbeben irar, flieg ^amaläbbara üon feinem

^^aum b^rab, erbiclt in ber ?^rembe, njo er ben Äönig unb

anbere reicbe ?cute burd} feine ÄJugb^tt erfreute, t>on biefcn

oiel ®elb unb febrte bann unbebelligt nacb ^aufe jurücf.

59. €rjäf)(unq

X)k *Scb(angc unb ber 33rabmane

ober

35ei gebrocbenem J;)erjcn gibt'ö feine greunbf^aft mebr

3n ber @tabt Saifuntbävtäfo lebte cinft ein 23rabmane

namens SSoifuntba. Diefer pflegte am SDZorgen taQ 95bäi

gaoatoi unb am 5lbenb bü^^ 9)?abäbbärata2 mit fo ange*

nebmer (Stimme oorjulefen, 3 ba% niclit nur bk 5^enfcben

feiner 2}orlefung laufcbten, fonbern aucl) eine ^Scblange,

trelcbe @animöbana bief, oon bemSBobllaut feiner ©tims

me bezaubert ibm juborte, unb ba% fie ficb "öcb bem 6cblu§

feines QSortrag^ nicmalö entfernte, ebne nor ibm jrDei

©olbmünjen niebergelegt ju baben. Unb inbem 2}aifuntba

auf biefe 2Seife alle Xage jnjei ©olbmünjen einnabm,

I. Sin religiöfcö @poS (\puratta): 2Bintermfe, ©efc^. bex inb. Sit., I,

@. 464. 2. @. 5,1, 3. X)ie itevte trerben gefungen.



»rurbe er fcl)lit'§lid; fo rciit) n?ie ber g,öit\\(t)C SSaifunt^a

felba.4

Da c\efc^Q^ eö, 5a§ SSaifunt^a eineö Xageö in einen

nnbern Oxt gegangen n?ar unb fein @oI)n 5SÄa^äbet»o an

feiner 6telle täglicb bk SSorlefungen ^ielt. 2iu6 alter greunbs

fd^aft jum 23ater ftellte fic() »Sammö^ana ein, rvk ge^

irö^nlicl?, unb erlegte jirei ©olbmünjen, beoor er fi0 ent;

fernte.

Sinft aber backte ber @o^n beö 35ro^manen: „3*^ »f ill

biefe ©erlange töten unb ben ganzen ©olbfc^a^ f^eben, ben

fte in i^rer ^ö^Ic birgt/'

2llö nun bk ®ct)lange, wie biö^er, ba^ ®o(b erlegt i)attt

unb 2Saifunt^aö @o^n fte baoonfriecljen fa^, fcfjlug er fie

mit einem @torfe, um fie ju töten. X)a aber bk ©cblange

fe^r gefcbn^inb ba^inglitt, fo fc^lug er il^r nur ben @c^n?anä

ah. Siefer ^cinbfeligFcit wegen jürnte i^m bk *2cf)lange

n?ie ber Zob; fie hi^ if)n noc{) in berfelben 9Zac()t, unb

9)?aI)äbeDa mu§te flerben.

2llö 93aifunt|)a nad) ^aufe jurüdgeFe^rt roar, irar er

betrübt über feineö ©o^neö Xob, oerric^tete bk Xotens

gebräuc()e für ibn unb na^m bann feine S}orlefungen rvkbct

auf. 4}a bemerFte er, njie fiel) bk @c{)Iange wieber eins

geflellt ^atte, unb ireil er fict) hd i^rem Slnblid an feineö

@o()nes Zob erinnerte, fo lie§ feine (Stimme plögiic^ nac&.

2llö bk ©erlange nun merFte, ba^ eö fo mit SJaiFunt^a

flanb, entfernte fie fiel), o^ne ba^ ®olb erlegt ju ^aben,

inbem fie fagte: „Sir, o S3aiFunt^a, Fommt beines *Sobneö

Xob in ben Sinn, mir aber bk 23erf}ümmelung meineö

©d^njan^eö. 2Bie Fönnten wir ^infort greunbc bleiben, bo

fo bie Zuneigung, bk ivk jueinanber Regten, t»ernid)tet

ifi? I)enn:

beuten, beren ^er^cn bir gram geworben, bringe

Feine ikU entgegen, ^inen abgebrocl^enen 2(f^ foll

4. 9Saifnntf)a = QSifiuj.
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man ntcfct an bk alte ©teile l)ängen. 2Ber flug ifl,

gebt an einen anbern £rt. X)ie ^rfce, mein ©uter,

ifl ooll beö ©Uten.

Unb ferner:

25erücl)tete Siebe, S^erfalt beö Seibcö, trage 2tuös

fübrung einer Slufgabe, SSerrpeilen beim Jeinb,

S^ufttn beim 6ingen, 2ltcmnot auf bem 5)?arfcbc:

ba^ finb a)?affen beö orgfien ©ifteö/'

@o fagte bie i£c^lange ©ammöbana unb febrtc in i^rc

SBobnung jurücf.

60. Crjähding

Sie ^etdre Söbörgalä

ober

^abfucbt bringt fc^on in biefem Dafcin ©cbaben

3n ber am 50?ecre gelegenen ©tabt Äanafafägara lebte

ber Äaufberr ©unafära. X^er ^attc einen @obn ^unpafära,

welcber 120000000 ©clbgulben na^m unb mit einer

großen Umgebung oon Äaufmannöfö^nen auf fünf Sc^ifs

fen in 6ee ging, an ber 3nfel ^Qtiia lanbete unb ficb nad)

ber auf ihr gelegenen @tabt *2älirii begab. I5ort njo^ntc

eine ^etäre, n?elcl)e burcb bk gülle ibrer 2lnmut felbfl

SSiesnuö ©emablin befcbomte i unb ?öbärgalä t)ie^; unb

mit ibr geno§ ber jugenbfrifcbe ^^Huii^afära nacb ^erjenö;

lufl bd^ SinnenglücF. X)enn:

Sugenb, Steicbtum, Jperrfcbaft unb Unoerjianb brin=

gen fcbon einzeln ©cbabcn, n^ieoiel me^r erflt aik

öier jufammen.

Sßobrcnb er fo ben ©innen frönte, fcbmanb ibm fein

ganjeö auö 120 9}?itliünen bejlebenbeö 93ermogen babin,

I. Sie ©öttin ber <S(bönbeit, Äamatä ober Safömi (18,2).
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>rie 2Baffer im Jpocl^fommer, [o ta^ er fc^lie§licf) einem

DIeugeborenen g(id). Dq jeigtc fie, wie lieb fie i^n ^atte,

inbem fte t^n mit ^t^tki}t hmaxf unb i^n auö bem ^aufe

jagte.

S3on feinen beuten umgeben fe^rtc ^unpafära nocl) feis

ner SSaterflabt jurücf unb fc^ämte ftc() fe^r, bö§ er boö

Kapital burcbgebrQCt)t ^atu. ©ein SSoter aber tröfiete ibn,

inbem er fagte: „X:q^ ifi ba^ gute Stecbt ber Sünglinge/'

Unb [o blieb er jundcbll im 33aterbaufe.

Z^er ^auf^err aber Faufte fic^ jwei junge ^äslein unb

richtete fie, inbem er bamit begann, alö fie ncc^ f(ein rcaren,

fo ah, bü^ fie ©olb^ »Silber- unb anbere 2i}?ün^en, bk man
i^ncn tn ber Ülacf)t in bcn 9??unb fd)ob, erf^ om SO?orgen

Don \kt} gaben. 2l(ö fie fo breffiert waren, na^m fie ber

^anbelö^err unb fu^r mit feinem <So^ne auf einem @cbiff

nad) ber 3nfel Sctila, begab fict) mit i^m naä) ber ©tobt

@ä!ini, fleibete ficb fclbfi wie einen Äaufmannöfo^n unb

fanbte feinen ©obn in ba^ .^auö ber ^etöre, inbem er i^m

cinfcbärfte, feinen ?Rat einju^olen, fobaib biefe um bk

Jpafen bitten mürbe.

2Ilö nun i^rc ^Wienerinnen Famen, um ficf) oon bem

^auf^errn @elb geben ju (äffen, na^m biefer oor i^ren

3lugen ben beibcn J^afen ©olbs unb anbereö ®elb auö ben

SSÄoulcrn unb jaulte eö i^ncn au^.

93on i^ren X)iencrinnen erfuhr bk ^etare, rooö ee mit ben

Jpafen auf ficf) \)Qh(, unb fogleic^) fuc(}te fie ben Jüngling mit

Söorten ju betören, bk liebcooU unb (eibenfc^aftlic^ Flangen,

obnjobt weber 2khc nocb ?eibenfcbaft etrva^ mit ibnen ju

tun Ratten. 2)ann fpracf) fie: „Oib mir bic hcibtn ^oölcin,

.^err, bie bir ©o(b unb anbereö ®ut fcf)enFen!'' @r ants

iDortete: „30 will mir'ö überlegen'''', begob ficf? in feine

J^erberge unb teilte feinem Später i^re 93itte mit. 2?a fagte

fein SSater ju i^m: ,ßSlcm ©o^n! SBenn bk ^etäre gar

nic^t aufbort, bic^ um bk beibcn Jpafen ju Utten, fo fage
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ju i^r: M^ i(i> mit biv aü mein ©ut oer^ef^rt Ijottc unb

arm nacf) ^aufe gefommen mar, oerebrte irf) nact) SSor;

fd^rift bic ©oltbeit meiner gamÜie. I^a fc^enfte fie mir

biefe beiben ^afen, bk augenfc^einlict» c\ütt(id)cr ^atuv finb.

Darum bleiben beibe nur im ^aufe eineö 50?cnfcf)en, tvcU

ü)tt feinerlei ®ut befigt; hei einem anbern bleiben fie nic^t."''

Der @o^n tat, tvk fein 2}ater i^n ge^eigen flotte. Do
fof^ie tk Spetävc ju i^m: „<So nimm benn aHes, »naö ic^

befi^c, ©ebieter meineö Jebenö, unb Qib mir bk beiben
!''

Darauf ^ah fie bem Äaufmannefo^n i^re perlen unb (JbeU

fteine, i^r @olb, Silber, Äupfer unb tva^ fie fonfl befa^,

unb bann fagte er irieber ju bem böfen 2Beibe, n?elcl)eö oon

ber fc^^marjen ©cljlange ber Jpabfud^t gebiffen n?ar: „Du
mu§t oll jlän big befigloö fein, ©eliebte! Darum gib mir

auc^ baß ©efcl)meibe unb bk übrigen 2Bertfiü(fe, bk bu

am 2tihc tragfl, bamit bcibc ^dölein in beinem ^aufe blcis

bcn/' Unt» fie, bk fonft nic^t genug beFommen fonnte, gab

ouc^ bk§ t\od) f)m. Dann ^änbigte jener i^r bk beiben

J^afen ein, unb in pomphaftem iMufjug, unter ©efang unb

Xrompetengefc^metter fül^rte fie fie naü) i^rem ^aufe.

^unt)afära aber lub all i^r ®ut auf @c^iffe, bk \(i}on

fcgelfertig n?aren, unb fe^rte nac^ ^aufe jurürf.

Xia ber ^anbelö^err ben J^afen oor^er ©elb in il^re

SWouler gelHerft ^att(, fo gaben biefe eö ber Sö^ärgalä ju

i^rer großen greube ^erauß. 2lm folgenben Xage ober

mocbte fie bk beiben bitten, fooiel fie «sollte: fie gaben

gor nic^tö oon fiel?. 2116 bk ^etorc boö fa^, bact}tc fie:

„2öe^e! ®o öerfc()mi^t ic^ felber bin: biefer ^urfc^e, beffcn

SSerfcljmi^t^eit nicl)t ju überbieten ifl, ^at mkt) ausgeraubt
!''

@o flagte fie unb gab fiel) il^rem Äummer l)in.

^unt)afäro bagegen na^m fpäter bk ^Stelle feineö SSotcrö

ein, tat ©uteö unb gelangte auf ben ^])fab beö ^eile.
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6i. ^rjäf)(img

X^k btitm X:)kU

ober

ytüv Schelmen oermcctcn bit ^ünjte ter ^c^elmen

ju burc^fcftaucn

3n ter »Statt QSamsägara lebte ein T:ieh, trelcijer es in

oüen Diebesfünften jur 2}?eifierfc^Qft gebracht ^attc unb

©ibb^ifuta f)k% 25iefen befuc^te einf! ein frember I:)kh

namenö iO?u5ala, xvd(i)tv mit oielen Spi^bubcnfniffen ocrs

traut njar. 2I(ö er jur '^tit ber Sommerung in ©ibbbtj'utaö

^Qufc ba^ 2lbenbbrot a§, fa^ er eine golbene »Sc^üjTel,

rcelcbe um^ergereid^t mürbe, unb befd)Icf, fie ju fie^len.

(Sibb^ifuta aber merfte an feinen ©ebärben, ba^ bk ©djüffel

fein S)tvtf erregte; barum bongte er fie über feiner 23ettfieüe

in einer gabenfcblinge i auf, füllte fie mit SBaffer hi^ jum

9lanbe unb legte fic^ felbfl baruntcr ju forglofem @cl)lafc

nieber.

Da nabm SDZusalo ein inmenbig ^obleö ©cbilfrobr/ fog

ba^ SÖaffer auö ber ©cbüffel, nabm fie, alö fie »rafferleer

war, mübeloö meg, legte fie in einen Zcid), melcber fic^ t»or

bem Dorfe befanb, unb fc^lief bann nacl) »^erjenelufi.

2ll6 (gibbbifuta auö feinem ©cblafe crnjacl)tc unb bk

<Scl)üf[el nicbt me^r fab, tt?o er fie gelaffen ^atk, betafiete

er 3??u6alaö ^cbu^e unb öü§e. I^k Scbu^e n?aren innen

folt, unb ebenfo feine §ü§e, roeil er mit i^nen inö 2Baffer

getreten mar, unb baran erfanntc »Sibb^ifuta, ba^ ÜJJueala

bk ©cbüffel im ^Baffer ycrborgen batte. (5r ging atfo feinen

gu§fpuren nacb, bolte bk Scbüffel aus bem Xeicbe unb

legte ficb mieber ju mobligem ©cblafe.

3Im näcbflen 9}?orgen mollte S!}?u£iala burcbauö fogletc()

I. <Bcld)t ^abenfchlingcn beftnbt'n fid) in tnbtfcben Jpäufern unb

btcncn 5ur 2lnfben)af)run^ »cn atletlei ©egenflänben.
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naä) feiner ^ciniatöflta&t aufbrechen; ©tbb^tfuta aber be«

Ibielt ibn mit ©eroalt jum grübfJücf Ui fic^; unb a(0 eö

anö $ffen ging, fa^ fj??u0ala lieber biefelbe ©djüffel öor

ftc^ flehen. I^a backte er: „Ob ba^ n?o^I biefelbe igcfjüffel

ifl, ober eine anbcre?''''

2Öo^renb er immer unb immer roieber biefem ©ebanfcn

nadj^ing, fagte ©ibb&ifuto ju i^m: „3§ nur, lieber greunb!

€ö if^ biefelbe ®c()üffel/'

2)a roaren beibe erflaunt, unb jeber er^d^lte bem anbern,

n)elcl)e ?ifl er angeroanbt hQtk. ©ibb^ifuta aber fprac^:

,,9^ur unfere Älug^eit, lieber grcunb, bringt unö ben Srs

folg; bummc X)khc bringen'ö ju feinem SSermögen.

Denn:

(5in Kaufmann, bem bk 9tebe, ein X)kh, bem bk

^lug^eit unb eine ©eliebte, ber bk Äeufcl)l)eit ges

bridjt: biefe brei finb menfc^licl) gefialtete 5tiere/'

Si^ac^bem hcibe fic^ fo auögefpro^en Ratten, fe^rtc

ÜDJusala, ganj oerbu^t über bk Älug^eit beö anbern, nac^

^aufe äurücf.

62. €rjä^(ung

T)k %vaü beö 25ra^monen

ober

Die ©cblic^e ber SBeiber

3n ber <Stabt Jparioäfa njo^nte ein ber Älaffe ber

9lögara i angel)öriger S5ra^mane namenö ^läräpana.

Deffen ^auöfrau ^ie§ ©unini,2 rvav aber unFeufcl) unb

ein Sufl^ouö für je^n fO^illionen trügcrifc^er Siften.

2II0 biefcr S^ra^mane einf! in bk grembe gebogen n?ar,

ocrgnügte fiel) feine grau mit einem Jüngling unb geno§

bk Süfie eineö auöfcljnjeifenben Menöroanbelö.

I. <B. 17,1. 2. „^ugenbretc^".
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^lac^ oicicn Xogen tarn tnbiiö) i^v (J^cHcbf^er na(fy

Jpaufe jurütf. 3Da bereitete fie t^m ein fdab, eine SDJo^ljeit

unb tat allerlei, i^m i^re gro§e £iebe ju beweifen ; alö aber

ber 2Ibenb bommerte, fe^te fie unter bem S3ortt>anbe, in

i^reö SSaterö ^au6 ge^en ju njoHen, i^r ^inblein auf i^rc

J^üfte 3 unb Ug^ah fic^ nac^ einem Xetnpel, ta fie eö eilig

^atte, [xd) mit jenem Söu^len ju ergoßen, ben fie oor^er

bort^in befiellt ^atte. Sobei fe^te fie i^r @o^ncl)en auf bit

Srbe, gob fic^ mit i^rem ©eliebten bem ©enuffc bin^ »rar

aber fo liebegblinb unb öoll »on ungeflümcm 33erlangen,

ba^ fie, al6 fie roieber beimfebren sollte, fiatt ibreß auf bie

Srbe gefegten ^inbeö ein föotterbilb nabm unb mit biefem

nacb Jpoufe eilte.

3^r SOlonn fragte fie: „2Bo ifi unfer @o^n, unb voa^

if! bai für eine ©tatue?'' 2lber bk UnFeufcbe batte fcgleicb

eine 2lu6flucbt jur ^anb unb anttrortete: „5ilö bu beine

3ieife angetreten b^ttef^, o Jperr, trat id) oor biefen dJott

unb betete alfo ju ibm: ,2Benn ber ©ebieter meineö Sebenö

^urücffommt, fo rviü id) mit ibm nicbt eber ber ?uft ge*

niesen, alö hi^ id) micb jufammen mit ibm oor bir oers

neigt unb bicb öerebrt ha^c' X)iefeö ©elübbe ^QiU id) mir

auferlegt. X)a eö nun 2Ibenb roar unb icb bir hti ber jiem«

lieb roeiten Entfernung beö Slempelö nicbt jumuten n?o(Ite,

bortbin ju geben, lie§ icb unfer Äinb bd bem Xempels

priefler alö ^fanb jurücf unb bracbte biefe @tatue bierber.

X)rum oerneige bicb nun oor biefem 23ilbniö unb oerebre

eö, bamit icb cö jurüdgeben unb unfern ©obn bafür ^olen

fann.''

@o fpracb fie, unb ber 23robmane beeilte ficb, ju tun,

n?aö feine (Jb^liebfie »erlangte. Sie UnFeufcbe bracbte fcbnell

ba^ 25ilbniö lieber in ba^ ©otteöbauö, na^m i^ren ©obn

unb Eebrte mit ibm jurücf.

3. X>ie tnbifcfeen grauen tragen t^te Äinbcr allgemein auf beu >^üf:

ten, bie bei ibnen breiter gebaut ftnb, al§ bei ben unferen.
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9lärät)ana aber bockte: ,,2Öi'c gro§ i(i bod) fcic 2iebc

meiner grau ju mir!^', unb lebte »reiler mit i^x in e^elic^er

®emeinfcf)oft.

63. ^rjäl)lung

Der S5ra^mane 25utterb(int

ober

2lu^ ber Xrug ifl erfpn'e§Iic^

3m Sorfe SJatäräma lebte einfl ein 23ra^mane namenö

SaFropöni mit feiner ^ouefrau <Ee|)ini. 2)iefe führte ein auös

fc^njeifenbeö ?eben, n?Qr 93iiQt)Qfoub^Qgi)a, einem SJ^inifierö«

fo^n, ergeben, unb ging unter bem S3orn?anbe, 2Baf[er ju

Idolen, alle Xage nac^ bem Stempel, welker am Ufer eineö

oor bem Dorfe gelegenen Xeicl)eö fllanb unb in welchem ßäs

munbä I unter bem iJlamen Ounbä 2 oere^rt njurbe, brachte

ber ©ßttin Sotuöblumen bar unb betete ju i^r: „?a§ meinen

SDZann erblinben, 20?utter (Sämunbä!"

Xiüvct) biefeö ®ebet unb bie mit i^m oerbunbene 95lumens

fpenbe oerfpatete fie fic() befionbig. £)aö mer!te i^r @atte,

unb ba er ben ©runb ju erfahren wünfc^te, ging er i^r

nac^ unb fa^ fie in ben Stempel treten.

(Jineö SS??orgenö ging er barum öor i^r bort^in, oers

fiedte fic^ hinter (5ämunbä6 Stücfen unb trartete. X)arauf

fam feine grau mie t)or()er unb fpracl) baöfelbe &tUt, unb

])\nUv ber ©ottin fie^enb fagte er an ^ämunböö ©teile

ju i^r:

„Surcl) beine ikhe^ beine @penben unb beine 23efc^eis

ben^eit, @e^ini, ^afi bu micl) genjonnen. SÖünfc^e bir

barum, maö bein ^erj begehrt/'

I. = SJurgä, "Sitjaö ©ema^ttn. 2. „Kupplerin". (Sie t|l bic ©d^u^:

gott^ett ber .^etären unb anberer unfeufd)er SQSeiber. QSgt. iio,4.
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Darauf rrünfc^tc fic fic^, trorum ftc immer gebetet ^otte.

X){e ©öttin aber fprad):

„güttere i^n mit 25utter, meine Xoc^iter, fooiel er baoon

»erlangt. 2Öenn tein 'SÜlann rec^t oiel 25utter gegeffen ^at,

rrirb er gar balb erblinben/'

©e^ini fe^rte nac^ .^aufe jurüdf, lie§ burc^ ibren SJublen

95utter ^olen unb gab fte if»rem 2[)?ann ju effen. SaFrapäni

aber oer^e^rtc bk 23utter nac^ ^er^enölufi, unb njo^renb

er eö tat, fagte er erf!: „3cb fonn beute bie Xür nid)t feben'',

bann: ,/^eute febe icb ben Xürflügel nicbt'', bann: „^eute

febe idb tk 3Banb nicbf' — „»^eute febe icb ben Pfeiler

nicbt'' — ,/^eute, \kU^ ^tih, fann icb tii^t einmal bein

2Intli^ feben/'

25urcb folcbe Sieben warb fie ganj oertrauenöfelig unb

fütterte ibn auö ?eibcö!raften mit recbt oiet 25utter, roobur^

er gewaltig f^orf worb; unb obwobl er oortreffli^ fab,

n?arb er, n>k er log, in einigen klagen allmäblicb jum oöUig

blinben 2i}?anne. 25ei jebem ©dritte, ben er tat, ilk^ er fi^,

on ber Xüv, am Pfeiler, an ber 2Öanb, furj überall. 2llö

hk 93rabmonin ba^ fab, fonnte fie an feiner 23linb^eit

nicbt mebr jweifeln.

5'lacbbem er fo bur^ feine SSlinbbeit ben SSijapafaubbäs

gt)a oertrauenöfelig gemad)t f)attz, trat biefcr in beö 95rab=

manen ^auö, obn?obl berfelbe an ber Xür flanb, unb gab

ficb mit beffen grau nacb ^erjenelufl unb o^ne ficb ju

jügeln feinen Süften bin. 2Ilö er aber binauö »rollte, f}klt

^afrapäni einen «Stocf in ber Jpanb unb fcblug mit biefem

fo ftarf auf ibn ein, ba^ er fein ?eben laffen mu^te.

2llö (EaFrapäni ibn fo jugericbtet b^tte, fagte er ju ber

^bfbrecberin: „Da fieb beinen 95ublen an, bu^ure! 3Benn

bu bir nun njieber einfallen lä^t, beinen Süflen nacb*

jugeben, fo jeig' icb bir tvk biefem ba ben SSeg in *Pamaö

3. ©. 1,8.
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I
X)oö Ik^ fte ftc^ ßcfagt fein, unb oon @tunb ob lebte

fie untabelt'g. ^ofropäni aber ^ic§ feitbem nur noit) „ber

«Butterblinbe''.

64. ^rjä^Iung

©unafunbari

ober

2)ie ^eufd^^eit

3n ber ©tobt ©rioäfo lebte ber ©tobtfaufmonn i (Sris

batto, n?e(c^er [0 rcic^ n?ar xvk 6ri6 2 ©emo^l felbft. Sie«

fem ^atte feine ©ema^tin *Srimati einen @o^n geboren,

welcher ©unafunbaro ^ie§. 2I(ö ©unafunboro bereitd bk

72 ^ünf^e 3 gelernt ^atte unb jnjolf 3a^re ait rvav,^anb

er einfl jur SOlittagö^eit, mä^renb fein SSater nad) ^aufe

gegangen war, um ju fpeifen, in beffen SJerFauföl^one. X)a

fa^ er einen 'Pögin ba^inge^en unb |)örte, rvk er im ©e^en

njieber unb «lieber bk beiben SSeröjeiten ^erfagte:

2Benn ber fKd$ gefoc()t iflt,

2Bie fann er bann ungenoffen fielen bleiben?

25a lief er i^m nacb. SDer ^ögin ging, immer bk jnjei SJerös

jeiten fprec^enb, ooran, unb ber ^nabe hinter i^m brein,

hi^ ber erfiere plögticb oerfc^raanb.

miö ber ^nabe i^n nic^t me^r genja^rte, ging ©unas

funbara, immer bk beiben SSerfe im ©eijlie überbenfenb,

nac^ ber Äauf^aüe jurürf, na^m oiel ©elb an fic^, oerlieg,

o^ne ba% fein SSater ober irgenb jemanb anberö barum ge*

n)u§t ^otte, bk «Stabt, oerfleibete fic^ alö ^Pögin unb ging

mutterfeelenaUein feineö 2Öeg6. Um feinen J^atö ^ing ein

I. @. 9,3. 2. = 2at|mi, SSiS^juö @emaf)lin, bie ©öUin be$ @lü(fl.

3. 939I. 57,1.
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@^mudP oon ©ajcncnl^ornern; feine ^ü%e iroren mit

©c^u^cn gef^mücft; in ber Spanb ^ieU er einen langen

X)reijorf ; 4 an ben ^opf ^atte er oerfc^iebene SSurjeln ge*

bunten, feinen ieih mit einer birfcn Slfc^cnfc^ic^t ht^viä^tn

unb mit einem auö bunten S^^en geflicften Xuc^ hdkitü,

unb feine £)^ren ^atte er mit fpmbolifc^en giguren au6

95ergFri|1toU gegiert. @o au6floffiert unb unouf^örlic^

jene betben SSerfe fpredjenb ging ber Änabe als ^ögin öon

©tabt ju <BtQht, oon gledPen ju gkdfen, oon Dorf ju Dorf,

oon ^auö ju ^auö, oon 50?arft ju SD^arFt unb bettelte.

Snjnjifc^en fuc^tc fein S3ater i^n in ben Dörfern, ben ®ors

ten unb an anberen Crten, fonnte aber nic^t einmal eine

9Zac^ricbt über i^n erlangen unb weilte barum befümmert

in feinem ^aufe.

(Jineö Xageö fam ber ^nabe auf feiner SSanberung,

immer bk beiben SSerfe fprec^enb, in bk ©tabt Siotnapura

unb gelangte an ba^ ^auö beö Äaufberrn ^uranbara.

Deffen Xoc^ter fam ^erauö, um bem *Pögin ein Sllmofen

ju reichen. @ie ^ie§ ©unafunbari, unb i^re ©c^ön^eit übers

ftrablte bk ber ©ötterfrauen. 2llö fie ben 'pögin fab unb

bk SSerfe oerna^m, roelcbe er fprac|), fogte fie bk beiben

ouf biefelben folgen ben S5erfe:

X:at Jperj — biefer Elefant — n?irb burcb bk alö ^aFen

bienenbe gamilie,

Daö ©elbj^ burcb ba^ ©elbfl gefcbü^t. 5

2llö er bk beiben oon ibr gefprocbcnen SSerfc borte,

bacbte er: „Diefer will iä} micb oermablen unb fie in ibreö

83ater0 ^aufe laffen. £>h fie ficb bann n>ol)i unoerlegt er*

galten wirb?"

4. X)xii tennjetd^net i^n al8 (^{»a^SSere^rer, ba ber S)retjacf Sivai

SSaffe tfl'. 5. 2Bie ber Elefantenführer burc^ ben Stefanten^afen

einen ungebärbtgen Stefanien in ©c^ranfen i^ält, fo bänbigt eine

Sungfrau auö guter Jamitie bur(^ bie Otürfftc^t auf biefe i^r ^erj

;

nur fte felbjl »ermag i^re .Reuf(^f)eit ju fc^ü^en.
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<So bad}te er, legte feine SSerfleibung ah unb fe^rte noc^

JpQufe üurücf. Unb feine Altern freuten ficb, aU wäre er

i^nen eben erf! geboren ttjorben, unb öeranfialteten ein

gro^eö Jefi. X)arauf freite ©unafunbara mit feineö 23aterö

Genehmigung jeneö 9??äbc^en, (ie§ fie in i^reö 33aterö

.^oufe unb 50g nad) etlichen Xagen, q(ö Äorawonenbefiger

oerFleibct, mit einer Äorairane naCt) Statnopura. Dort mie*

tete er bk Wiavh^aik feineö ©c^roiegeröoterö, weldjen boö

©c^idPfal orm gemodbt l^atte, unb njo^renb er fi^) in bers

felben auffielt, fc^lo§ er mit einem anbercn Äorawanens

beft^er greunbfc^oft, ber oor i^m angefommen tvax unb

9??a^änanbo ^ie§.

(Jineö Xogeö fam bk jur Jungfrau erblühte ©unas

funbari, fd)ön tvk ^ämaö ©ema^tin, um i^ren SSater ah'

ju^oten. 3^r 2lnbh'cf beugte ^ai)änanb(i unter ba^ ^o(f)

beö Siebeögotteö, unb er fpra0 ju ©unofunbara: „Sieber

greunb! 2Öenn biefeö Äoufmannö Xoc^ter fic^ mir oer*

einigen woUte, fo n?oUte Ut) bafür geben, n?aö i^r 23oter

»erlangte/^ ©unafunbara ober teilte i^rem SSater mit, waö

ber onbere gefagt f)QtU.

X)en SSoter trafen biefe SBorte n?ie ein SSti^fira^I. 2Bels

fen Slntli^eö ging er uad) ^oufe, unb alö feine Xoc^ter in

i^n brangte unb nic^t nQC^(ie§, i^n nad) ber Urfac^e feiner

9liebergefc|)(agen^eit ju fragen, geflanb er i^r fc()Iieplic^,

waQ jener gefprodjen. Da fagte fie ju i^m:

„2a§ beine S^etrübniö, lieber 23ater, unb tu, roie iä) biv

fage. £a§ bir im oorauö brei iä^f) 6 ©otbeö geben, eine

@umme, melctje beine Slrmut oernic^ten fo(L 3c^ oerfpredje

bir, ba^ kh feine ^anbtung begeben will, bk beinem ^aufe

jur Unehre gereichen fönnte/'

Da oertie^ fic^ ^uranbara barauf, ba^ feine Xoc^ter ein

SO^ufier ber ^eufcl)^eit mar, folgte i^rem State, lie§ fic^ brei

6. ©. 13,4. @tet(^ barauf fjeigt ber 5Batcr be6 5!}täbc^enö im <Bani-

tritteyt burc^ ein 93erfef)en be§ 2SerfafyerS X)^anabatta.
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Säf^ ©olbgulben jo^lcn unb bcf^cUtc bann ben Kaufmann

am 2lbcnb ju it)v.

SWa^änanbo legte gewaltig oi'el ©c^murf an unb begab

iiä) in t'br ^auö, fobalb ber Slbenb gefommen n?ar. Die

Xocbter beö Jpanbelö{)errn bot i^m einen @i§, babete unb

ben?irtete i^n unb biente i^m in jeber 2Öeifc aufö befle;

flatt SSafferö aber gab fie ibm Salafönta^Sc^napö 7 ju

trinfen. 2I(ö er aber in feinem fKau\(t}c feiner nicbt me^r

mächtig njar, banb fie i^n mit einem groben Zud) in ein

25ünbel unb n>arf ibn wie einen klumpen Äu^bung auö

bem ^aufe. ytad) unb nac^ errcac^te er auö feinem Siaufc^,

unb ta er um bk erhoffte SBoUufl: unb um fein @e(b ge*

fommen njar, fo pacfte ibn heftiger SÖeltfc^merj. Sr tkU

bete fic^ atö *Pögin unb begab ficb an ben Crt, roo fi^

©angä unb Lamuna vereinigen, um tk <Säge loöjus

laffen. 8

2)er ^err jener ^eiligen Sabefieüe aber ben?og i^n, feine

2lbfid)t fec^ö 2i}?onate lang auf^ufdjieben; unb barum blieb

er an jenem Orte.

©unafunbara ^atte fic^ am *£c^aupla§ bcd erjäblten

(Jreigniffeö verborgen, bötte alleö mit angefeben unb er=

fannt, ba^ ©unafunbari treu roie @itä n?ar.9'25arum 30g

er nacb feiner J^eimatsflabt jurücf, erroirFte feineö SSaterö

Srlaubniö jur .^eimfübrung feiner grau, beflieg mit einem

Diener namenö oifara eine ^amelefJute, njelcbe SJegaoati

C,bie ©efcbnjinbe'O bic§/ "ni> ^^^^i nocb feineö ©cbrciegers

oaterß ^^uranbara .^aufe.

Diefer wax injn^ifcben reicb geworben unb gab barum

feiner ^^ocbtcr oiel ©erodnbcr unb ©efcbmeibe mit; ©unas

funbara aber nabm feine grau unb ritt in tiefer ^^acbt mit

ibr in ber Siicbtung nacb feiner 33aterflabt booon. 2llö fie

7. g3tlb" unbetannt. Da 3alafänta „©eliebter bei ÜBaflerS" J)ei§t,

fo tfl offenbar an ein äu§er[t(^ bem SBafjer öt)nlt(^e6 ©etiänt ju

benfen. 8. @. 16,3. 9. ig. 49,1.
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aber eine *Strccfe oon jirei ©aopüti lo jurücfgdcgt Ratten,

fagte feine grau ju if)m: ,ßd), Jperr! ^d) ^aht mein

fofiboreö ^alebanb ^anafäoali unter meinem 25ette oers

gejTen!''ii Da ging i^r 2i}?ann njicter in bie @tabt, um
baö ^alöbanb ju ^o(en.

3n5rt)ifc()en aber beflieg v^ifara, oon ©unafunfcariö

©c^on^eit betört, baö ^nmel unb ritt mit i^r baöon. Unb

alö ©unafunbaro mit bcm ^alöbanb n?ieberfam, fanb er

feine @ee(e me^r öor. X)a nju^te er, ba^ *Sifara feine

geliebte ©ema^lin entführt ^atte unb tat, n?ie 2)?a^änanba

getan ^atte.

2Im 50?orgen Iie§ ©unafunbari an einem geigenbaum 12

i)alten unb fanble oifara in ein 2!orf. 2l(ö er aber ^ineins

gegangen mar, fa^ ein 3^auber, namenö 2!??a6fara, welcher

fid) auf bem geigenbaume befanb, 1 3 biefeö ^olbfelige SBeib,

rrelc^cö aüein roar, unb bk mit tSc()ägen belabene ^amelös

f!ute, fprang 00m Feigenbaum ^erab unb ritt mit i^r,

n?e(ct)e nocf) auf bem Xiere fa§, auf unb baoon. Unb alö

^ifara njieber auö bcm X)orfe fam, fanb er fie nicl)t me^r

on jenem Oxtt unb tat, mc f5}?a^änanba getan ^atte.

©unafunbari fieltte unterrcegö ^Betrachtungen über ben

©ang beö «Sc^icffalö an, ben niemanb ju erroten oermag.

Xro^bem aber njar fie entfc^loffen, i^re ^eufd)^eit ju

n?a^rcn; unb barum fagte fie ju 2??aöfara: „Daö war jo

^errli^, fü^er 2)?ann, ba^ mein SOZann fic^ entfernte unb

ba^ *5c^icffal mir bic^ befeuert ^at, einen 2J??ann, fo ^olbs

fetig mit ein ©ott! SBir njoUen nac^ ber @tabt ^riöäfa

reiten unb bort in ©eligfeit miteinanber wohnen/'

'SJta^fava folgte i^rer 2Beifung unb (enfte bk Kamele*

flute auf bk ©träfe nati) *örioäfa, unb ba^ Xkt rvav halb

10. @tn «änflenmag. 11. SSgl. 5ct. 16, ido ber Kaufmann fein

93ermögen unter bem 93ette aufbett»af)rt. 12. ©.25,2. 13. 2Ber

im ^xeitn übernachten mu§, tut bteS, wenn mbgltc^, auf einem

93aum, um cor Olaubtieren fieser ju fein.
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tm aöei^bi'tb btv <Btabt ongelongt. 2)a f^icftc ©unafunbari

t)cn Stoubcr in bk ©tabt mit bcr 93ittc, ctroaß ju cffcn ju

^olcn, njQ^rcnb fie fclbjl in einem Xempet ber gomilicns

göttin i^reö ©ema^lö wartete. 21(6 fic^ ober SJiaöfara ents

fernt f)aiU^ beflieg fie ba^ Siamd unb ritt mct) bem Jpoufe

i^reö ©c^ttjiegeroaterö. @ie erjoblte ibm oUeö^ woö fie

unterwegö erlebt ^atte unb wobnte nun hd t'^m in Slu^e

unb ©ic^er^eit. Der SRäuber fam jurürf, fanb fie nic^t

me^r oor unb tat, wie 20?abänanbo getan ^atte.

Da bk oicr 50?änner nun an jener l^eih'gen fdabe^dk

oereinigt waren, fo fragten fie einanber, n?eöf;alb jeber oon

ibnen beö 2öe(tleben6 überbrüffig geworben war, unb jeber

beridjtete, vok eö ibm ergangen. 2llö SO?a^änanba unb bk

onbern beiben ibre ©efcbicbte er^ablt unb ©unafunbara fo

erfabren batte, ba^ feine ^vau woblbebalten in fein eigeneö

.^ouö gelangt war, fagte er ju i^nen: „@precbt, liebe

greunbe, unter welcber 95ebingung ibr auf ba^ Söfen ber

©age unb auf ba^ ^ögins®ewanb öerjicbten wollt ?^''

„2Benn wir fie ju feigen befommen, fo wollen wir beinem

SSorfcblag folgen/'

^^acb biefer Slntwort wanberte er mit ibnen — alle oier

in ibrer ?)ögintracbt — über bk 5rbe bal)in^ hi^ fie nacb

ber ^tabt ©riöäfa famen. Dort trat er in ben ^of feineö

8Saterbaufeö unb fpracb immer jene beiben SSerfe, 14 na^m

aber oon niemanbcm bat Sllmofen an, bat ibm gereicbt

würbe. @cblie§licb erfubr ©unafunbari burcb getreuen

23ericbt oon biefer ©efcbicbte, trat nun gleicbfallö 'i)evaut,

erFannte ibren ©emabl, fagte bk folgenben jwei SSerfeij

ber, ging wieber int J^auö unb fpracb 3" i^^^^ 59?anneö

Später: „Draußen, lieber SSater, flebt (5uer ©obn!'' Da
ging »örlbatta unb fübrte feinen ©obn inö .^auö.

Darauf legte ©unafunbora ein prdcbtigeö ©ewanb an

unb bewirtete feine brei S5egleiter; unb ©unofunbari fc^te

14. ©eite 181. 15. Seite 182.
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\f)mn fclbf! bic ©pcifcn oor. I5ann bcf^cnfte er fic mit ©es

wänbern unb ©efc^meiben unb cntlie§ jeben in feine ^eimat.

2(lö fc^h'c§({c() fein SSater in bie anbere 2BeIt gewonbert

war, na^m ©unafunbaro bie Söürbe beö ^auönjefenö ouf

firf) unb lebte mit feiner grau ^errlic^ unb in greuben.

(Jineö Xageß fom ein aömiffcnber ^önd) i6 na(t) jener

@tQbt. S5or bem neigte fic^ ©unafunbaro unb fragte i^n:

,,2Öc^er fam eö, ba§ biefe brei ju ©unafunbari eine folc^e

geibenfc^aft ergriff? Unb wer war ber S[)?onn, welcher jene

beiben SScrfe fpra^?'":? 3luf biefe grage antwortete ber

2(awiffenbe:

,J3n SSafantapura ^otte ein Kaufmann eine Sioc^ter

D^anaöatt, welche oon i^rer ^utttv, i^rem SSater, i()rem

S5ruber unb i^rem C^eim je einem anberen $8ewerber ju^

gefproc]()en würbe. 2IUe oier fiellten fic() ju gleicher ^dt

ein, obne oon i^rem ^ufammentreffen eine 53oro^nung ju

^aben, unb woUten flc^ mit ber Sungfrou oermo^len.

SSeil eö nun barauf anFommt, wem ber SSater feine

Xoc^ter gegeben l)at, fo heiratete fie einer oon i^nen. Diefe

S)^anaoati i|lt je^t ©unafunbari, unb i^r bamah'ger ©atte

bijt bu unb bifl in biefem Dafein wieber i^r ©ema^I ge;

worben. X)ie anberen aber, wclcl^e in fie oerliebt waren,

würben nac^ il^rem Xobe ju 3}?a^änanba unb ben übrigen

jweien unb oerliebten ^id) in fte ouc^ in biefer Sriflenj.

2)erienige aber, ber bk beiben SSerfe gefproc^en ^at, ifl ein

?)aFöa, i8 welcher im oorigen Dafein einer beiner greunbe

war/'

2I(ö ©unafunbara biefe ^ufammen bange mit bem oorigen

X)a]dn gebort batte, warb er beö 2Be(tlebenö überbrüfftg,

legte bk S3ürbe feineö ^auöwefenö feinem unb ©unas

funbariö ©obne auf, lie§ ficb famt ©unafunbori oon

bemfelben 2l(lwiffenben in bm Dvbzn aufnebmen unb

befcbritt ben 2Beg beö Jpeilö.

i6. @. 45,5. 17. Der Seite i8i erroäl^nte '^öQxn. 18. @. 29,*.
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65. €rsä()(un9

2^Qö 2i}?äuöd)cn

ober

^\(i)t^ ift möc^riger, alö bie ikht jur eigenen »Sippe

3n &er Sinficbetei ©atab^rama lebte ein (Jinfiebler nas

menö Sööb^isarman, n?elc^er burrf) fein ölöFetenleben oieU

übernatürliche Gräfte erlangt ^atte. £)iefer begab fic^ eincö

Xageö nacf) bem na^en gluffe SSarttini, um in i^m ju

baben. £)a fa^ er in ben gluten, roelcbe in äiemlid) bic^tem

2Bafferfct)n)an einberfirömten, ein 50?ouöcben bem SrtrinFen

nabe, unb mitleibig na^m er eö berauö. 2llö er eö Dor

grofi gittern fab/ oermebrte ficb fein 50?itleib, unb er bacbte:

,/2öobin foü icb benn ta^ arme Xiercben fe^en? X)ocb, rcaö

befinne id) micb nocb! ^abe nicbt icb ii)v ba^ ?eben ges

fcbenft? Drum ift fie meine Xocbter/' @o ba^te ber ^in*

fiebler unb oerroanbelte fic burcb feine ^o^en Söunberfrofte

in eine ^ungfri»"-

2Ber b^tte nicbt feine greubc an ber Jungfrau?

^i)xt 2Iugen finb lang unb jieben ficb t>iö jum Cbrc

^in. Sbr 2Intli^ gleicbt bem 2??onbe, i^rc 53rüfie ben

©tirnbßcfern bes brünfiigen (Elefanten, i^re Sippen

ber 25imba;§rucbt. ^^vc Jeibeömitte ift jierlicb n?ie

t)k beö Äönigö ber stiere, ibr ©tang leucbtet rötlicb i

rrie ber beö ©olbeö. <Scbrt)er ift bk Ü??affe ibrer

Ruften, ibr ®ang n?ie ber ber ä)?ön?e. 2Bei§ n?ie

3oömin finb ibre ^obne; fie ifi fcblanf getracbfen,

unb lieblicb finb ibre Jpdnbc unb ibre güge.

@o botte Söbbiearmon fie gcbÜbet. £)ann fübrte er fie

an einem Singer nacb feiner Saubbütte. Dort jerbracb er

ficb t'cn Äopf barüber, njem er fie ocrmäblen foUte; unb

fcb(ie§Iicb bacbte er an ben trefflid^fien aller ©ctter, on ben

leucbtenben Sonnengott alö greier.

I. SSei ber tnbif(b«n 3»n9frflu.
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©ein blo§eö ©cbcnfen 309 ben ©ott f)evhei; er beutete

auf t^n unb fagtc: ,,@rfiefe bir biefen ^eiligen, f^rablens

befranjten ®ott jum greter, hebe Xocf)ter!^' Sie Jungfrau

ontnjortete: ,ß(i}, SSater, baö if! bocl) ein Krüppel! 2 ^r

mac^t einem I)ei§! ©eine ©trollen [©ortfpiel: ^anbe]

lofien fc^njer. Xagöüber tvtiht er ftc^ immer brausen ^er^

um, unb roenn eö 2lbenb roirb, bann fe^nt er fid) nad) Stu^e.

^r if^ DärunisfaFta 3 unb fometara;t)ä^a,4 unb

eine SJienge anberer geiler entfleden i^n. Unb au§erbem

^at er fd)on jn^ei grauen, bk (if)ä\)ä (,,®chatten'') unb bic

Äänti („?ic{)t")- 3c^ tviil mitt) nic^t in ben fürcf)terlirf)en

5lrgcr flürjen, ben mir jn^ci 2i??itfrauen bereiten fonnen/

unb n?erbe alfo nic^t feine grau!^'

2II0 fie ben Sonnengott fo abgenjiefen ^atte unb er ft(^

entfernte, rief i^m ber Sinficbel nac^: „Jpe, Sonnengott!

®\ht c6 jemanb, ber nod) größer ifi, atö bu*?'' X)er Sonnens

gott ern?iberte: „S)er 2Öo(fenfd)(eier ifl nocf? großer alö ic^;

benn er oerbecft mid}/^ Dann ging er.

Äaum ^atte ber Sinfiebel an ben 2BotFenf(or gebacbt, fo

war biefer auc^ fd)on ba, unb im ^inn?eiö auf ihn fagtc ber

2l6Fet: „ikht Xo4)ter, oon bicfem 2BolFenfd)leier f)ti^t cö:

Du, ^träger ber ®üffe, bift eö, rceldjer bk ganje

SS)?enfd)^eit ju einer ^eit errettet, ba bk »^immel^s

briüanten ^= Sonnen] tücf)tig um^ergefd)teubertn)ors

ben, bk ©Otterbaume 5 oerbrannt, bk 3aubermdc()te

jerfe^t, bk reinen ©ebetöfirop^en untergegangen,

bk Unf^erblic^en geftorben, bk SBunfc^töpfe 6 oers

2. 2)er SSerf. f)attc erfl gefd>rieben: „!Dem festen boc^ bte Seine!"

3. öäruni ^eigt „9Bef}en" unb „©c^napö", faf to „an eticaS f)an;

genb", „einem Sing ergeben". DaS 2Bortfpiel bebeutet alfo „am
SGBeflen ^ongenb" unb „ein geroo^nl^eitömä^iger @cbnop6trinfet".

4. „f)at eine ungleiche 3ai)l Zugtiere" — nämlic^ (leben SRoJTe —

unb „fäf)rt Seute, bie aUcö anbete aU e^rlicft ftnb". 5. ©. 36,2.

6. 1£öpfe, bie alle 2Bünf<§e geiDäf)ren, roie bie @&ttetbäume, 2Bunfc^;

fü^e uf». SSgl. g?r. 57.
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nicktet unb btc «Scharen bcr ^immclebctDo^ncr in

bfe SBeitc gegangen finb. 7

Dicfc unb oielc anbete SSorjüge jieren i^n; reiche i^m

bei'ne ^anb!" 2)ie Sungfrau aber fprac^:

,^ie SSÄön^en tt)of;nen in ber gerne, ouf ber (5rbe

jeigen fici^) bie ^anbalas^flangen; 8 t>k Sotuöblumen

gc^en ju ©runbe, t>ic ©enjoffer ^oufen ftc^, unb bic

©trafen finb öerfcijlämmt. Die ©c^Iongen fricc^cn

nac^ .^erjenöluflt um^er, unb (Bian^ unb @(ut ber

@onne fd)n?inben. 2)arum, JÄegen^eit, finb beine

©c^er^e graufig für aüeö, n>aö einen ?eib befi^t.

@ie^, SSater, baö oUeö unb oicleö anbere finb geiler, bie

bem SBolfenflor anhaften; baju Fommt, ba^ ©aubämini

(ber 23li^) feine geliebte ®attin if^. 'Sü) tviü i^n alfo nic^t

f;eiraten; fonfl trifft mic^ all ber Kummer, ben man über

eine 9'^ebenfrau empfinbet/'

2ll6 fiel? ber SBolfenflor, oon il^r fo abgeroiefen, jurürfs

30g, fragte ber (Jinfiebel: „@pricb, Sträger ber ®üffe! 3ft

einer noc^ mächtiger alö bu ?''

,,Äraftt> oller alö ict) ift ber ©türm, ber miä) im Slugens

blicf jerf^ort!" @o fagte ber 2BolFenflor, unb ging; unb

n?ie ber Sinfiebel beö @turmö gebacbte, fo fl^anb biefer

oucl) fcl)on oor ibm. X^cv (Jinfiebel beutete auf i^n unb

fpracl):

,Jikhe Xoc^ter! 2)oö if! ber ©türm, ber Sebene^auc()

ber 2Belten. ©ei bu feine £ebenögefä^rtin
!''

^oc^ hk Jungfrau erwiberte:

„2lc^, 83ater! Der hkiht feinen 2lugenblicf f^e^en [^at

niemalö eine fefte ©tellung], unb mit feinem izib ifi'ö gar

ormlic^ bcfiellt! 2llle ©ofte trocfnet er auö unb nöbrt ta-

gegen alleö boppeljüngige Qie^üd)U9 Unb feiner 3)?utter

7. SBetm 2Be(tbranb am Snbe einet 93Beltpfriobe. 8. „eine befl.

*Pflanje mit »ei^en Blüten, bie beim SSeginn ber OTegenjeit in großer

SJlenge plb^ticb erfcbeinen" (v. ©öbtiing!). 9. Otatb tnbifcbem
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gegenüber ^etgt er ficl^ alö ^un&. lo 2)orum werbe iü) mid)

^üten, feine '^vau ju roerfcen/'

@o war auci) ber @turm obgenjiefen; unb ba naä) feiner

Slngabe ber unerfd^üttcrlicöe 23erg größer war, alö er, fo

backte ber (Jinftebel on bicfen, ber fofort ^erbeifam, unb

fagte im .^inbh'cf auf i^n:

„9lun benn, Xßc^terc^en! @o beglüdfe biefen 25erg mit

beiner ikUl^^

Slber ha^ SJZäbdjen fprac^:

,,^ct), 8SQterc()en ! Der ifl auö einem Raufen ©teine jus

fammcngebadt unb Fann x\i(i)t oon ber ©teüe. (Jr i^ öoUcr

?öc^er unb Sliffe, mit Srbe bebedft unb ^at ein fleinerneö

^erj. 1 1 Drum werbe ic^ i^n nicf)t jum Spanne nehmen/'

Der 25erg war alfo auc^ abgewiefen! 23coor er fic^ ober

entfernte, fagte er: „9^oc^ mächtiger alö id) iflt boö SDJäuös

(ein ; benn ba^ untergrabt mid) unb nagt mic^ in iStücPe/'

X)a oerfiel ber (Jinfiebel in 9lacbbenfen^ unb infolge biefeö

9^ocbbenfenö !am ein S)?dufemänndben ^erbei; ba^ ^atte

3ä^nc6en, fefl unb fcljarf tvk Snbraö Donnerfeil, war

©anBaö Sleittier, 12 unb feine 2Iugen funfeiten fo rot, tvk

bk eineö brünfHigen ©tiereö.

^aum l)attt ibn bk Jungfrau erblirft, fo lief ibr öor

SBonnc eine ©onfebaut über, ibr fcböneö 2Intli§ erbellte

©tauben näl)ten fic^ bte © (& l a n 9 c n Bom 2ßmb. Unter bem boppel:

jüngtgen ©ejüd^t jinb jugteicft im 2Bonfpiel ^tn\i)en ju »erdeten.

10. 2Börtttcl^: „2lu§erbem ift er 5)?ätariloä". Wätart^oä \\i ein

9?ome beS @turmS, ber f)ier al§ mätari l»ä „ber 9JIutter gegen:

über ein ^unb" gebeutet wirb. 1 1. 2BörtIi(bt „ein (5rbef)alter unb

fogar bemOlamen nad) gräoan". „Srbe^alter^' boppelfinnig, i. fcf)mu^:

bebecft; 2. Ocame ber SSerge, bie ber @age nadS) ^rajäpati, bet

@d)öpfer, über bie Stbe »erteilt f)at, bamit fle fte im ©leic^gewid^t

f)alten. ©räoan ^eigt „95erg", „Reifen" unb „batt". 12. ©anela

ifl ber elefantenföpftge @of)n @i»aö, ber ^inberniffe bereitet unb ent:

fernt unb barum tjon ben 3nbern »or SBeginn jebeS SBerfeS angerufen

njirb. <5r reitet auf einer OTau§.
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ein iäd)tin, fie fprong j^anj erregt auf, fa^tc ba^ 9}?oug;

eben an feinem v^onbcben unb fagte ju SSöb^iearman:

„2Id), S3ä'terc&cn! 9Zur bicfen tüiü id); id) lieb' i^n, mie

mein Seben!'''

2IIö ber (Jinfiebel ba^ ^orte, backte er: ,,@tor!er alö aüeö

ifi boc^ bie iicht jur eignen <Bippd^' Dann oerroanbelte er

bie Jungfrau n?ieber in eine SWauö unb lic^ fie mit ibrem

9)?aufericf) gießen.

66. €rjä()(un<5

iDZitrabatta

ober

<B(i)on bi€ Unterhaltung mit guten 2!}?enfcben bringt @egcn

3n ber <Btabt ^amalöFara b^rrfc^te ein ^önig Sanärs

bona; ber mar roie ber ®ott ^anärbana mit @ri gefegnet. i

3n berfelben @tabt njo^nte ein .Kaufmann SÜ?itrabatta

;

bem aber ^atte fein böfeö @d)i<ffal oerarmen laffen. Darum
ntoblte er beimli^ in ber Dlac^t für anberc Seutc betreibe,

gür ba$ ©elb, roelc^eö er bnffir erhielt, lieb er ficb Don

einem 2Ödfd)er prdd)tige ©erodnber, legte fie on unb begab

ftcb bamit jeben Qlbcnb in bic ^ofoerfommlung beö ^önigä

Sönärbano.

Der Äönig, ber i^n fo prächtig gefleibct fab, obnc ba%

er i^n jemalö ^dtte fprec^en boren, badete: „2Öer i^ ba^,

unb n?eöbalb Eommt er Xag unb 5^ad()t b'crber?''

Sineö yiad)U fcblenberte ber ^önig auf einem ndcbts

lieben Stunbgang umbcr, qH er an beö ^aufmannö ^auö

Farn, ber gerabe roieber .Körner mablte. Der ^önig fab unb

erfannte ibn unb Febrte in fein @cblo§ jurücf.

I. T>ex ©Ott Jjanärbana ifl 58tfnu, beffen ©cmaFjlm «Sri bie ©otttn

ber ^errfcbaft unb be§ Oleicbtumg tfl. Da^er bebeutet §n aU 2lppel:

lattBum ,Ma<i)t", „Oletcbtum".
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2Uö er fic^ togö barouf trieber in feinem 2lubienjfaa(

befanb unb bcmerfte, ta^ ber Kaufmann fiel) abermalö

cingefledt ^otte, ben?cgte er oor beffen Slugen feine Jpanb

im Greife, n?ie einer, ber eine »^onbrnüble brebt. Der ans

berc nirfte jur fSt^äti^unQ für boö, waö ber Äönig bamit

fagen wollte, mit bem ^opf unb ging nacb Jpaufe.

T)k 20?inifler unb bk anberen Xeilnebmcr an ber Jpofs

oerfammlung plagte nun bk Qfleugier, ju erfahren, n?aö

ber Kaufmann unb ber ^önig ficb untereinonber jugenjinft

l^attcn.

2lm nacbflen Xage fledte ficb ber Kaufmann njieberum

ein; ta geigte ibm ber Äönig brei ginger. SSieber nicfte ber

anbere jur Seflötigung mit bem Äopfe unb entfernte fic^.

X)iefe ©eborbenfpracbe ber beiben erregte Ui ben oielen

reichen 23ürgern nicbt nur Staunen, fonbern aucb gurcbt.

@ie oerliefen alfo gleicbfatlö bk SSerfammtung unb fragten

bcn Kaufmann: „$i, .^err! 2Öonac^ ^at (Jucb bcnn ber

^önig gefragt, unb njaö l)<i^t 3br i^m bmd) ^uer iJlirfen

fagen rcoüen?" 25er Kaufmann n?o(lte mä)t mit ber

©pra^e berauö; ba fie aber immer b^ftigcr mit gragcn

in if)n brangen unb ber £)rt, an bem fie fionben, abfeitö

gelegen mar, fo fagte er:

„2lm erflen Xage ben?egte ber Äönig feine ^anb in biefer

SSeife. Damit wollte er micb fragen, ob er ber gonjcn

©tabt eine ©onberf^euer auferlegen folle. ^d) brücfte i^m

burc^ ÄopfnidPen meine ^"f'tin^'^unö ^^^^ 2lm jmeiten

/toge jeigte er mir brei ginger; ba^ bebeutete: ,@olI id)

brei 2älf)2 ©olbeö nehmen?' Unb wieber nicfte ic^ ^ur

a5ef!ätigung/'

2llö fie ba^ gebort bitten, bacbten fie: „Si, waö ifi

baö für ein gewaltiger S[)?ann, unb wir boben gar nicbtö

boöon gewußt! Unb voa^ für gro§e <Btüdt ber Äönig auf

i^n bält!'' Unb alle S3ürger famen ju ibm unb fagten:

2. ©. 13,4.
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„%ä), S^txx, trenn er mt^ nennt, fo tobe mxii^ ein h\%^tnY'

Unb jeber oon t^nen bradS)te i^m etruoö inö ^auö, ®o(b,

^belfieme, perlen, ©Über, ©ewönber, ^utfctjen unb eine

f^roere SJJJenge anbeten ®uteö. €r aber war baburc^ ougem

blicflic^ reic^ geworben.

2Bie öorber fieUte er fi^ im Slubienjfaal ein, unb ber

Äönig iti^Xt i^m brei %\i^<^tx\ bo |)ielt er i^m jwei ents

gegen. 2)en beuten aber fagte er, hat» \)<x\it jwei ?äf^ ftatt

ber brei bebeutet. 2llö ibm nacb^er ber ^önig jnjei ginger

geigte, jeigte ber Äoufmann einen unb fagte ben beuten,

\iCii böbe ein ?äfb bebeutet. Unb jebeömol füllten i^m t)\t

%mit fein ^auö mit ©cbö^en.

3110 ibm nun tat näcbfie SWal ber Äönig einen Singer

jeigte, fc^üttelte ber Äoufmann feinen ^opf, womit er

fagen woüte: „©ar nicbtö!''

Da fragte ibn ber ÄiJnig, waö tixtt bebeuten foUe, unb

SiJiitrabatta fprad):

„SO?oiefiot! ^ommt nur mit mir in meine ©obnung;

bamit icb Sucb bort alleö jeige unb erflareK'

Der Äonig begob fic^ ju ibm, unb 2i)?itrabotta bot ibm

einen @i^ unb reicbe ©efcbenfe unb bewirtete ibn aufö

gafllicbfte, worauf er ibm er^äblte, wel^e Xätigfeit er unb

tit 25ürger entfaltet Ratten.

Dem ^önig aber machte feine ^lugbeit folc^eö SSer*

gnögcn, ti(\^ er Ü)?itrabatta ya feinem S!}?ini|lter ernannte.

21(6 2J?inifier tat 9}?itrabatta, tvat rec^t ifi, unb gelangte

baburc^ auf ben ^fab beö Jpeilö.
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67. €rjäl)(un9

SSiFramäbitpa

ober

^ntf^loffcncr SiJJut

3n bcr @tabt Ujiapini ^crrfc^tc ci'njl fccr moc^tige Äöntg

SSt'framafena. SSeil biefcr glaubte, ba§ i^n ein @o^n töten

rrürbe, ber i^m geboren njerben rrürbe, fo li'e§ er jebe feiner

®ema^linnen töten, oon ber er erfuhr, ba^ fie guter J?off*

nung n?ar.

Do gefc^a^ eö, bog eine oon feinen Sebenögefo^rtinnen,

welche 2)^ärini ^ie§, f^wonger njurbe. 3n i^rer Xobess

furcht flo^ fie nod) bem no^en Dorfe SSotöDÖfo unb begob

fic^ in boö Jjouö eineö ^unbfcbofterö i nomenö SÖ^üpoti.

£)iefcr no^m fie tvk eine ©c^jwefier in feine £!bbut, unb

ju einer glüdPoer^eigenben Sa^rcö^eit, on einem gliicfoers

l^ei§enben Xoge, ju glücflieber ©tun be unb in einem glücf«

licfjen Slugenblicfe gebor fie einen @o^n, tvk ber müttcrs

li^e ©runb beö 2)?eru ben Äorodenboum. 2

SSeil boö Änöblein nun 93iFromofenoö <So^n war unb

hei ©onnenoufgong boö Sic^t ber SBelt erblicft ^otte, fo

nonnte e6 feine 5[)?utter S3ifrQmäbitt)a. 3 Die Jeute ober

nannten eö nur 83iframa.

2l(ö er noct> ein ^inb njor, f^fug er beim @piel bk am
beren ^inber. Darüber befd^roerten ficf? beren SSöter hti

D^örini, unb biefe fc^olt i^n. Da no^m SSiPromo feinen

S3ogen in bk ^onb, oerlief bk ©tobt, trat olö ©ölbner

I. !Dte inbtfc^en Äcntge unb Tl'mi^ex unterf)alten ein ^eer oon

Äunbfc^aftern unb @pi$etn, um über bie SSorgänge tm ^n- unb

StuStanb genau unterrichtet ju fein. Statt „Äunbfcöafter" fann man
ouc^ „fabrenber @änger" überfe$en. J)aö «Sangtritnjort cärana bf-

beutet beibeS. 2. 9Sgl. 12,8, — X)er ÄoraHenbaum ift einer oon

fünf 2Bunf(^bäumen in 3"^'^^^ ^axt. JBgl. 36,2. 3. öbitpa

= Sonne. — Über SSiframäbitpa f. 35 1.
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ju Su§ in bcn Dienfi cineö Äarawanenbefi^cröD^onobeya,

welcher bort geraflet ^atte, unb gelangte nac^ unb nciä)

mit biefem felbcn ^araroancn^errn nad) ber ©tabtUjjatjini.

Sineö Olacf)tö ergS^te ftd^ bort D^onöbeoa mit feinem

^ouöpriefter om 2BürfelfpieI, alö er ben ©c^rei cineö

@c^afaln>eibcf)enö oernaljm unb jenen fragte: „SÖoö ^at

benn biefeö ©djaFalnJcibc^en gcfogt, ^rief^er?'' — (ix anu

njortcte: „>^err, eö ^at gcfagt: ,3m gluffe ©iprö fc^wimmt

ein Seic^nam ba^in, an welchem fict) fünf Sbcljleine bes

finben. 9^e^mt cuct) bk Sbelficinc unb gebt mir i^n jum

gra§!'''

Die Untergattung ber beiben l^örte SSifromo, welcher

neben bem '^dtc ^anh, ging mit bem 25ogen in ber ^anb

nac^ bem 5^"ff^/ na^m bk ^belflteine an fic^, warf ben

Seict)nam anö 2anb unb Fe^rte an feinen Ort jurücf, wo

er flehen hlkh.

X)a l)övtt ber Kaufmann abermalö bk (Stimme be6

weiblichen ©c^afalö unb fragte feinen ^auöpricfler tvk

oor^er. dt aber fagte: ,^aö ©db^ifölweibc^en l^at gcfogt:

»Derjenige, ber bk ^Oelftcine genommen unb mir eine

Si??abl3cit gegeben f)at, wirb morgen ^icr in Ujjopini Äönig

werben»"'

9lacl}bcm bk Uibcn i^rc Unterhaltung unb il;r ©piel

beenbet unb fid) jur Stube gelegt bitten, bacbtc Sifroma:

,^k Sbclf!eine unb ben Scicbnam f)atte ber ^auöpricflcr

ricl^tig erfannt. Darum wirb auc^ eintreffen, tva^ er jutcgt

gefagt \)at/'

?D?it biefen ©ebanfen oerlic§ er bk Karawane, olö ber

SO?orgen bommerte, begab ficb in bk ungcbcure ®tabt

unb fab am ^aufe cineö Xöpferö beffen 9J?utter figen,

welche ein ganj ocrRörtcö ©cficbt macbtc. (5r fragte fic:

„SSarum fo niebcrgefd)Iogen '?'' @ie fpracb

:

„Der v^err biefcr <Btabi, IkU^ Äinb, ber ^önig SSifra^

mafena, if^ gefiorben, obnc einen @o^n ju Ibtntcrloffcn.
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25aö unfcligc <Bd)id\d bcv 23urgcr aber f)at eö [o gefügt,

ba§ ein böfer Sämon an [einer ©teile t>ie ^errfcf^aft über«

nommen ^at. Sarum bringt er in ber OZac^t jeben neuen

^önig um, ber l^ier eingefe^t rcirb. SSirb aber niemanb

jum ^önig gemacht, fo bringt er öiele 25ürger um. 2Iuö

gurct)t oor i^m l^aben fic^ bic SO?inifiter unb bk übrigen

SJenjo^ner ber ©tabt geeinigt, ^aben Sofe ^ergefiedt, \vcld}c

mit t^n Flamen ber ganjen 25ürger[d[)aft QC^cid)mt finb,

unb ^aben fie in ein ©efä^ gen?orfen. »^eute traf bk Steige

meinen @o^n. 6ein £oö fam auß ber Urne. Sr roirb f;eutc

3um ^önig gemacht, unb in ber ^'lac^t n?irb er oon jenem

Dämon umgebracht. X)aber mein Kummer.''

60 fprac^ fte; 58iframa aber frogtc fie: „gurren bk

95ürger aik S5efe^(e beö 50?anneö auß, 9}?üttercl!)en, n?e(c^er

^önig rvkbl^^ Unb aU fie ba^ heial)tc, mieö er fie an,

i^ren @o^n hd ^id) ju behalten, ging an feiner ©teUe ^in,

rrurbe jum ^Vönig gefalbt, lie§ bk 2öac^)ter ber ©tabttorc

rufen unb fpracf; ju i^nen: „Siebet, i^r Xorl^üter! ^u weis

cljem Xore Fommt ber 2)clmon herein?'' Unb alö fie fagten

:

„^um füblid^en S^ore^', (ie§ er burc^ alle 23ürger bk «Strafe

fcort^in mit allen Sederbiffen, Volumen, ©enjonbern unb

anberen ^errlic^eiten befc^en, lie§ in ba^ ^^ü, njelc^jeö

fic^ in feinem (5c()lafgemacl) befonb, jlatt feiner einen großen

mit 93aumn)olle umliefelten ^öljernen ^'»foften legen unb

wartete felbfl, im ©chatten ber ?ampe an bk 2Banb ges

fc^miegt, mit bem @c|)n?ert in ber ^anb.

2llö nun ber Slbenb unb mit il^m ber X)omon Eam, backte

biefer beim 2lnblt(f ber Secferbiffen unb ber anberen Jperrs

licl)Feiten, ein roilliger unb frommer ^önig fei eingefegt

njorben; boc^ alö er in ba^ @c()laf3immer !am unb boö

^olj, ba^ in bem 23ette lag, mit feiner .^anb berührte,

rief ibn SSiframa an: „Stiele arme Xeufel ^aft bu umgc«

bracht, bu fcölecljter $8uifc()e! Denen will id) jegt mit bk'

fem ©c^werte ein ©ü^nopfer bereiten!''
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2llö er fo rcbetc, flürjtc bcx Dämon auf i^n loö, um
i^njutöten. 2lbcr25iframancfi^m3u:,,?oufcrfl3U^amo,4

Domon, unb frog' i^n, tvit lang iä) nod) ju leben ^abe!''

X^er Dämon tat eö unb Fam mit ber SluöFunft gurücf

:

„yiod) ^unbert Sa^re/'

X)a fagte SSürama wteber:

,,S)ie 9^un om ^nbe bebeutet ntc^tö (^uM, 5 Drum
ge^ unb lag i^n ein cinjigeß 3o^r ^in^ufügen ober abjie^en

unb fomm bonn njieber!''

Der Domon tat eö unb fagte bann

:

„^ama oermag weber ctwoö I)in5U3ufügen noc^ abju*

jie^en/'

^ad) bicfer SluöFunft rief 33iframa, ber mit feinem

@c^n?erte ein fur^tbarer ©egner war:

„Du Xropf! 2Öenn felbfi 'Pama nic^t tk SOiac^t ^at,

etn?aö ju meiner Scbenöbaucr ^injujufügen ober baoon

objujie^en, roie niilfi bu S5ettler benn imflanbe fein, mic^

umzubringen
!''

2II0 tat ber Domon ^orte, fagte er:

„3(^ freue mic^ beiner ^(ugl^eit unb beincö ungewo^ns

lkt)en 9J?uteö,bu 25efler ber 9}?änner. $8itte bir etnjaö au6!''

23ei biefen Sorten jeigte fic^ SSiFramaö SD?ut in ooHem

©lanje; benn er fpradj:

,,@o oft id) an bic^ benfe, fommfi bu ^u mir!''

Damit entließ er ibn. Der Domon fagte i^m, er l^eige

83etälo unb Febrte nad) feiner SSo^nung jurüdP.

SSiFromöbitpo ober führte fortan bk S^egierung in bem

S8en?u§tfein, ta^ ber Dämon i^m jeberjeit jur SJerfügung

flonb, fo oft er feiner begehrte.

4. ®. 1,8. 5. 9?un, ®an§frit §ünt)a „2ecre", bebeutet Unreif.

SDarum »etmeiben au<i) tnbif(^e ©c^riftflellet in ©ommlun^en ton

Srjä^Iungen unb @ebic^ten eine auf Olull enbigenbc STnjafjt berfelben.
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6S, Srjä^Iung

25te ©ajcüc unb &er Säger

ober

^m, bcr nad) SBa^r^cit fragt, mit einer ?üge ju

antworten, ifl eine gro§e @finbe

3n ber @tabt ©^öräoäfa lebte einfl ein ^äg^ct, wetc^er

^afifara ^ie§. £)er nal^m eineö Xageö feinen 23ogen in bie

J^onb unb ging auf bk 3agb; unb n^o^renb er baju im

SSatbe um^erftreifte, gelang eö i^m, eine ©a^efle inö 25ej

rei^ feineö ^feileö ju befommen. <5cf)on moütc er bcn

^feil abfct>iefen, alö fie ju ibm fpra^:

„®uter Wlannl ÜD^eine Äinber, bit id) erfl jüngfi ges

boren f^aU^ finb no^ Hein unb muffen o^ne i^re SD^utter

flerben. 2Benn bu mic^ alfo tötefi, fo trifft bic^ au§er ber

@d)ulb beö grauenmorbeö nod) bk beö ^inbeömorbeö, eine

fd)n?ere @ünbe. £)arum (ag mic^ frei!''

Ser Soger antwortete:

,/)b @ünbe ober nkt)t, ©ajetle! SBenn id) Fein gleif*

bringe, fo mu§ meine ganje gamilie »erhungern. 2)arum

mu§ unb werbe id) bid) töten/'

£!arauf fagte ^\t:

„2a§ mid) nur no^ einmal frei, bamit id) meine Äinbs

lein nocf) einmal mit meiner ^ild) tronfen unb i^re Äöpfs

d)tn nod) einmal mit pfiffen bebecfen Fonn. Dann Fomm'

id) wieber."

2116 fie bieö gefagt ^atte, fprac^ ber Sager:

„SBcnn bu mir ba^ f^worf!, [o will id) bid) ge^en

laffen, fonfl nic^t. X)enn wer foll fic^ Ui Xieren auf beren

2Bort oerlaffen ?"

I!)arauf fagte flc-

,,2Benn id) nid)t wieberFomme, fo mögen bie ©ünben
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fccö a5rol^manens, Sraucm, Sinters unb Äu^morbcö i auf

mein ^aupt foUcn/'

<^anforo aber meinte:

„2luf folc^e ©ünben gebe irf) ntc^t^. SSenn bu biejenige

©ünbe ouf bfc^ nfmmflt, bte ber Uq€% njeU^er Seuten eine

folfc^e 3luöfunft gibt, tk ii)n um eine wobre 2luöFunft

hiütn, bonn lauf unb tu, maö bu begebrfi/'

£btt)obI tk^ nun eine febr groge ©ünbe war, nabm fie

boä) aucb bie nocb auf ficb, ging, führte bk Slbficbt au6,

t)on ber fie gefprocben ^atte, fam jurürf unb fagte ju

©QiiFara:

„®uter 50?ann, fpricb tk SSabrl^eit! Xmd) tvM)tt> 'SHitUl

fann icb bir lebenb entfh'eben?"

2l(ö ber Säger biefe Srage f)ovtc, bacbte er:

„Die ©ajelle ifi nur ein 5lier unb bot ficb £>ocb mit

biefer @ünbe nicbt belaflet. @ie bittet micb um eine roabre

2lntn)ort. @age icb ib** U^i ^i^ Unnja^rbeit, bann bin id)

tierifcber alö fie, bk bod) felbfi ein 5lier ifl/'

©0 überlegte er unb fagte bann ju ibr:

,/2Öenn bu mir jur Sinf en enteiljlt, ©ajeUe, fo Fommfl

bu mit bcm £eben baoon/'

©ie tat, wie er gefagt, unb Fam wohlbehalten wieber ^eim.

I^ie Jpetore Smarafunbari

ober

Die ^tugbeit

(5in 23ra^mane ©angabatta, welcber in Si^äpätaFa wobnte,

f)attt ficb oom Serge S^ö^ana i fünf Sbelf^eine gebolt unb

I. Sa6 finb in ben 2tu9en beS 3"^"^^ ^k größten ©iinben.

I. @. 3I/*.
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fam auf bcm Jpeimrocg md) tct ©tabt Siamb^apuro. 2

S)a taibtt er: ,,3d) witl meine 3un?den jemanbem jut

2Iuf6ett)a^rung ^eben, mkt) oor bem (StanbbilbSSalabeoaö 3

oerneigen, welcfjeö fiel) auf bem ®ipfe( beö Xungogm4

bcfinbet, unb bann in grieben ^eimn»ä'rt6 jief;en/' ©0 backte

er unb U^ab flc^ in tk 9??arft^a((e eineö Äaufmannß.

2Öä^renb er in berfelbcn fltanb, fam eine 0}?agb^ um
S3utter ju ^olen.

2)er Kaufmann ^atle ben grembling n?o^( bemerFt^ unb

um fein SSertrauen ju ermccfen, ^ah er i^r mebr 33utter,

alö fie für i^r ©elb l^otte oerlangen fonnen. 2I(ö bk SO^agb

fie nac^ ^aufe brachte, fagte i^re Jperrin ju i^r: „'ikhe

2^od}ter! £)a er i>k 25utter fo reicblicf) bemeffen f)at, fo bes

finbet fi^ fieser ein grember in feiner SpciiU. Darum ge^,

gib i^m tk überfcfjüffige Butter jurücf unb fpric^ ju i^m:

,2Öaö an ber 23utler ju oiel ifi, ba^ nehmen n?ir nici)t an!'"

X)ic 2}?agb führte bie erhaltene jffieifung in ©egemrart

beö S5ra^manen nuö, melcljer ncc^ bort flanb. Der backte,

alö er baö fa^: „3cl) will meine SbelfHeine im ^aufe biefer

grau oern)af;ren loffcn, bk beim ^anbel fo e^rlirf) ifi/'

2(lfo ging er hinter if;r brein nnc^ i^rem ^aufe.

Dort ftanb er noc^, alö ber ^Scljüler eineö ?)ögin 5 Fam,

um ju betteln. Um beö gremben Vertrauen ju gett){nnen,

fc^cnfte bie «^errin beö ^aufeö bem ©c^üler überreicblic^e

•Speife, bk berfelbe feinem Sebrer brachte. 25eim 2Inblicf

biefer gülle aber ba(l)te ber: „Äein ^ttdfd, ba^ in ibrem

jpaufe ein grember weilt!''' Darum fc(}icftc er bk empfans

gene @peife jurücF unb lie§ fagen: „X)a^ S3cttelbrot ifl ju

reicblicl), bat> nehmen mir nicbt an!''

2II0 ber SSra^mane ba^ fab, backte er: „3cb will meine

Sbeljlieine im ^aufe biefeö *Pögin in S3erwabrung geben,

ber fogar gegen ba^ <5fj"en gleichgültig ifi,"

2, „Irugflabt", „©(bminbetl^ttm". 3. .RtöriaS (f. 28,2) älter«

93niber. 4. „^oc^berg". 5. @. 10,4.
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2)omit ging er ju benx ?)ögin unb ^onbtgtc btcfem mit

Gewalt feine Sbeljleine ein, tvk fc^r ber önbere ftc^ ouc^

— jum ©c^eine! — bagegcn flroubte unb feiner 95itte ein

wieber^olteö ^tin entgegcnfe^te. Dann führte ber fdvaf):

manc feine ffioUfo^rt quo, Fom ju bem ^ö^in jurüdP unb

hat i^n um feine Suwelen.

2)er ?}ö9in ober mieö i^n jurücf : „2Bie Fommfl bu ju

mir? 3c^ tt)ei§ nic^tö oon bir unb beinen ^betfleinen!''

9iun irrte ber 95ra^mane in ber ©tobt um^er unb fogte

immer nur: „^ct) bin beffo^len! 3cf) bin befio^len!'' Unb

tt»ei( er ^örte, i>a^ eine Jpetare namenö ©marafunbari be*

fonberö gefc^irft njor, wenn eö galt, einen Suwelenbiebftal^I

aufjufloren, fo begab er fid) nac^ i^rer SBol^nung unb ers

jo^tte i^r fein 5[>?i§gefd)icf.

2l(ö fle eö gehört ^atte, bk ftc^ trefflieb barauf öer;

f^anb, anbere ju betrügen, fagte fte ju ibm: „3c^ n?i(l in

bk ^(aufe beö ^ögin ge^en, ^olber SOZann, unb wenn icb

brin bin, fo mu§t bu Fommen unb beine Suwelen forbern/'

5^acbbem fte ibm biefe SBeifung gegeben f)atU, füütt fie

fünf n?unberfd)5ne Koffer mit Änocbcn, legte oor jeben ein

@d)lo§, Fleibete ftcb tvk eine grau au6 guter gomilie, bes

gab ficb mit i^ren koffern ju bem *Pögin unb fagte ju i^m:

„Jpeute, »^err, ifl hti mir bk O'locbricbt eingetroffen, ba%

meine ©cbiffe auf bem S}?eere einem ©cbiffbrucb jum £)pfer

gefaltcn finb. yinn werben meine m'elen ©laubiger 6 foms

men unb mir bk^ mein gan^eö ^ab unb ®ut megnebmen.

@ei borum fo gut unb Ibebe mir biefe fünf Koffer eine $tiU

lang in beiner Älaufe auf!''

SBäbrenb fte nocb fo fpracb, Fam ber Sörabmane, mk fie

eö üorber mit i^m auögemacbt f)atU, unb »erlangte feine

Suroelen.

Da ba<i}te ber 'pögin: „Da§ fie mir nur nic^t weggebt

unb biefcö Hörige ®elb wieber mitnimmt!'' Unb barum

6. Der Xext l)at „®(^ulbner"

!
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Ueiltt er ftc^, bcm 23ro(5mancn feine ^telftefnc ^erauös

jugeben.

3n biefem Slugenbli'dPe fam eine oor^er befteUte $oU
bcr Jpetare unb fpracb ju ibr: „Sieb, ^errin! Unfere ©c^iffe

finb jc^t glüdPltc^ in ben J^ofen eingdoufen
!''

2Itö bic ^etore baö borte, begann fte ju tonjen; unb alö

©aiigabattQ fte tanken fo^, tanjtc er gleicbfoUö. Da lachte

ber 'Pögin über ba^ ganje ©efid)t unb ^ub glei^faUö ju

tanken an. 25ei biefem 21nbli(f fagte bie Jpetöre ju i^m

:

fj^d) tanje, weil meine ©c^iffe ongefommcn finb, unb

biefcr, weil er feine ^belfieine erl^olten ^at. Da§ wir heibt

tanjen, ift alfo in £)rbnung. 2lber bu, o ^err, wie Fannft

bu tanken?!"

2luf biefe grage erwiberte ber ?)ögin: „3cf), J^etore?

3c^ tanjc auö greubc barüber, ba% id) biefen neuen Äniff

gelernt ^obe/'

Sarauf belohnte ©ongabatta bie ©marafunbari rei^=

iid) für ben grofen Dienf!, ben fte i^m geleij^et ^atte^ unb

febrte naä) J?aufe jurüdf.

70. Srjä^lung

Der Äaufmonn ©ajaräjo

ober

Daö ©lücf

3n ber @tabt©oia|)ura lebte einfl ein Äaufmonn, welcher

©ajaräia^ief.Den ^atte bieJpabgier bermafen überwältigt,

bo§ er fein gonjeö SSermögen ber 2ll^imie geopfert f>attc;

unb alö eö ba^in war, oerlie^ er feine ©tobt unb wanberte

ouf bcr Srbe um^er, immer in bem SSerlangen, bk ©olbs

mad)erfunfl ju erlernen.

Da erful^r er, ba^ in ber ©tabt SS^ümib^üöana eine
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^ctore namenö SO^abanamanjari »ro^ntc, »reldjc bc^njcgcn

berühmt »rar, tvtii fie bfcfe Äunf! befa§. (Sofort trat er in

i^re £)tcnfic, unb »errichtete alö ^ne^t, woö eö im ^aufc

ju tun gab.

2^te ^etäre aber n?ar fe^r oerfc^Iogen unb fcfjenfte feinem

SO?enfd)en i^r SSertrauen, am n)enigf!en biefem Spanne,

ber au6 ber grembe ju i^r gefommen n?ar. ©ajaräja bos

gegen n?ar i^r gegenüber fo ^bflid) unb juoorFommenb,

olö er Fonnte; trug er boc^ riaü) ber ©olbmac()erFun|ll

SSerlangen! Unb fcf)(ie§(tc^ na^m er f5J?abonamafijari fo

für fic^ ein, ta^ fie i^m i\ad) unb nac^ immer grö§ereö

SSertrauen entgegenbracbte. Smmer^in merFte er, ba% er

i^r ooHcö SSertrauen boif) nicl;t befa§.

I^a fagte er eineß S^ageß ^u i^ren beuten: „3c^ Fann

^eute bk SBanb nid;t fe^en. — 3c^ fe^e ben Pfeiler nid^t.

.
— 3c^ fel^e bk %üx nic^t. — ^d) Fann fcineö S[)?enfcl)en

®efic()t erFennen. — '^d) febc meine eigene ^anb nic^t

me^r!''' Unb ©ojaräja begleitete biefe 25e^auptungen, weiche

er nad) unb r\a(t) öorbract>te, immer mit ben entfprec^enben

25en?egungen, fo ba^ bk Dienerf^aft i^n für fiocFblinb

^lelt, wenn fie fa^, rvk er fid) an bem Pfeiler, an ber Xür

unb an allen (JdPen unb Tanten flie§. X^ae aiU^ aber n?ar

blo§e SSerfleUung.

3e me^r er erblinbete, befto me^r traute i^m bie ^etore,

fo ba^ er nac^ unb nacl) bk Jlrouter Fennen (ernte, mit

rvcl(i)m man ba^ ©olb bereitet, unb ebenfo bk 2Irt unb

SScife, wie man fie t>ern?enbet. 2:!ro^bem ^egte bk ^etöre

einen (eifen $tvcifd, er Fßnne ba^ 2lugenlicf)t nocl? befigen,

unb al6 er fiel) barum jur SiJ^a^ljeit niebergefe^t ^atte,

legte i^m bk SSerfcl)lagene Äot auf ben Xeller. (5r aber

njar ein befonberö gefcl)icftcr ©c^njinbler, unb um ju öers

Ijinbern, ba% fie merFte, ba^ er recl)t gut fe^en Fonnte,

firecfte er nac^ bem Äot feine rechte Jpanb auö, alö n?are

er ein ^ecferbiffen gewefen.
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2l(ö er ba^ tat, wav 3}?abanamanjan oon feiner 95(m&;

l^ett überzeugt unb traute i^m ööüt'g, fo ba^ er bt'e ©olb=

moc^erfunfi oon ©runb auf lernte.

Darauf fe^rte er nadt) fetner J^eimatöf^abt jurücf unb

oerfuct)te, in ber gelernten SSei'fe ®olb ju machen, mu§te

aber bemerfen, ba^ nur unooüfommeneö ®o(b entfltanb.

Do rief er: „2ic^, mein böfeö ©c^idffal!'" Unb in feinem

Oc^merj f^lug er fic^ mit einem Stein oor bie ©tirn, fo

ba§ eine 2Bunbe entftanb.

2luö biefer 2Bunbe aber fiel ein Kröpfen SÖtuteö über

bie ©olbeffenj, unb augenblirflic^ entfUanb ooltfommencö

©olb.

3l(ö er ba^ fa^, backte er: ,/2l^a! Jöei biefem SBerfe alfo

mu§ ber 2l(c()imifl mit feinem 95lut ein Opfcx bringen, unb

ba^ ift jegt baburd? juf^anbegefommen, ba^ mein 25(ut

oon felbf^ ^erabgetropft ift/'

25alb l^örte bic ^etäre, ba^ er ©olb ^erf^ettte fo gut njie

fte. Da büctjte fie: „SJernjünfc^t! Der ©c^winbler ^atmi^

befHo^len. Dod) iä} l^abc ja ben mic^tigfien ZtH oor i^m

gelautet. 2Bie fönnte er o^ne biefen ©olb ^erfteUen?"

@o überlegte fie unb begab fic^ ju i^m. T>a teilte er i^r

atteö mit, waö er getan \)attt, unb bewirtete fie, ba fie ja

trog allem feine Sel^rerin war. Darauf fe^rte fte nac^

^oufe jurüdP.

dv aber fammelte mit feinem ®olbe gute SBerfe an, ins

bem er in Tempeln unb anberen beiligen Crten gro§e gefie

oeranf^altete, unb förberte auf biefe SSeife feinen realeren

9iu§en.
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71. €rjä^(un9

Der ^oufmann fÜänfa

ober

Daö ©lücf

3n bcr 'Btabt S)^ant)apura lebte ein bezopfter 2löEet i

namenö ^loa^arman; ber ^atte burc^ bie Xrobition oon

einem ©olbeJTenjrejept gehört; ta^ lautete wie folgt:

„2luf bem 23crge ^unpöfara, unb jmor auf [einem £)fls

abrang, befinbet fic^ eine ^ö^le. 2Öenn man on beren Sin«

gong, in i^rer ^ittt unb an i^rem Snbe je brei Jafien burc^;

mac^t, fo finbet man bort ein S3rünnlein mit ber ®olbs

effen}. 5tut man fie in eine ^o^le glofc^engurfe unb to§t

man einen ^tropfen baoon auf eine glü^enbe Sifenmaffe

füllen, fo oerrcanbelt fiel) biefe in bQ^ feinfle ©olb/"

Sineö 5lageö ging (^ioa^arman in bic ^ö^le, wobei er,

um ben 2Öeg ju fe^en, eine gacfel benu^te, rrelcbe aue

bem in £)l gefönten ©c^roanje einer 25üffelfu^ befianb,

oerful^r nad) bem mitgeteilten SHejcpt unb fc()6pfte auö bem

23rünnlein mit ber auöge^o^lten §la[cbengur!e bk Sffenj,

alö er eine ©timme ^rte, bk mitten auö berfelben fam unb

rief: „gütl' micl) ein in 3ftänFaö 9'iamen!'''

Do boc^)te er: „31^ benn biefe ^ffenj nicl^t in meinem

@cl)irffol gefc^ rieben?''' unb go^ fie an IDrt unb ©teile ouö.

S'loc^bem er eine SBeile gewartet ^otte, fc^öpfte er wies

ber oon ber Sffenj unb ^örte bobei biefelben SSorte. 3n

biefer SScife oerno^m er biefelbe ©timme fiebenmol, unb

jebeömol go§ er on Ott unb ©teile bic Sffenj wieber ouö.

@cl)lie§lic^ glaubte er, bk^ liege in ber 9Zotur ber ©oc^e,

füllte ixvti glofc^engurfen mit ber Sffen^ an unb mochte

fic^ ouf ben J^eimweg. Unterwege fom er in boö Dorf

SSolob^t, gab bort bk beiben ®urfenflafc()en einem ^oufs

I. @. 34,1.
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ntonn in 83ertra^rung unb machte jic^ auf eine SBaUfa^rt

nac^ bem ^eiligen SJobcplo^ ^rab^äfa.

Der ^oufmann I)ängtc bic ©urfcnflafd^jcn über [einem

£>fen auf. 25urc() ben Dompf, bcr »on unten l^erauffiieg,

würben bic ©urfen cr^i^t, unb baburc() fiel ein Xropfen

Sffenj auö einer berfclben ouf eine eiferne Pfanne, welche

ouf bem ^fen ftanb, unb fie oernjanbelte fic^ in ©olb.

2ll8 bai bcr Kaufmann gcroa^rte, ba(i)U er:

,/3n ben ®ur!enflafd)en beftnbet fic^ geroi^ eine Räubers

effenj/' (5r Offerte olfo fein ^ouö ein, na^m bie beiben

Slafc()en unb jog in ein onbereö ^auö. SSo^renb er in

bicfem njobnte, Fam ber ^^nd) jurürf, unb ba er on ber

früheren <Bttik ba^ J5>auö nicl^t me^r fonb, (ie§ er fic^ oon

ben Seuten bic neue SBobnung beö Äaufmannö geigen,

ging ^in unb bat um feine beiben glafc^en.

Der Äoufmann fagte: ,,S8eim SBronbe meineö jj)aufeö

finb fte mit oerbronnt/'

21(6 ber 2löfet bit^ gebort ^otte, fügte er ju bem Äauf*

mann: „5Sie ^ci§t bu eigentlich, ^anbelö^err?''

Unb al6 ber ©efragte jur 2lntn?ort gab: „^d) ^ei§e

SRänfa", ba bact)te ber 20?önc^: „Die ©timmc, welche au6

ber Sffenj Fam, ^at 9?ec^t behalten/' Darauf erjoblte er

SRäiiFa fein ganjeß ^rlebniö, unb Fe^rte, oon bem anberen

befcljcnFt, in feine Jj)eimat jurücf. Der Kaufmann 9tänFa

ober fote ba^ ©olb, melc^eö er burc^ bit Sffenj ^eroors

brachte, auf bit fieben gelber 2 unb gelangte baburc^ auf

ben guten ^fab.

2. T>k „fteben '^tlbex" (tnb bte 5Wbnci^e unb bie 9^onnen, bie mann;

liefen imb bte toeibtic^en Säten, bie Xemptl, bie ©tatuen ber "jina

unb bie 85ü(^ereien ber OTbnd^e.
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72. €rjäl)luncj

S)er gro§e X)id)tcv MlMia
ober

I5aö ®(ücf

3n ber ©tabt D^örä regierte einfl ber Berühmte Äöntg

95()öia; i ber ^attc eine Xoctjter, irclc^e Äalii'araöoati l^ie|

unb n?ie bie ®öttin ©aroöDoti 2 in ber ©rammatif unb in

oUen übrigen SBiffenfc^aflcn n>o^lbcn?anbert war. 2IIö biefe

eineö Xageö om gcnfler fianb, ging unten gerabe ber ges

lehrte SCJZvJg^a 3 vorüber. Do rief fie i^m ju:

„>^e, 23Qterd)en! gang bk gebratenen 2D?angofrüc^te

ouf!'' 9J?äg^a l)oh ben @aum feineö SÄantelö auf, unb

alö ^K i^n fragte: „@o(I ici^) bir falte ober warme grüßte

geben?'', fagte er ju i^r:

„<ii, Xöd)terc&en ! Äalte l)ah' iü) fc^on m'et unb oft ocrs

geirrt; bu fannf! mir ^eute einmal njarme geben!''

Sie ^rinjeffin aber warf bie grüc^te auf bk (Jrbe; unb

ol8 Si}?ögba fie auf{)ob unb anblieö, weil fie f^aubig gc^

werben waren, rief fie i^m ju:

„(5i, S3otercf)en! Die 9}?angofrüc^te finb wo^l tüd^ttg

^ei§, weil bu immer unb immer wieber fo bläfi?"

2IIÖ 20?ög^a merfte, ba^ fie i^n jum befien gehabt

^atte, bad)te er: ,,Dbwo^t icb i^r ?e^rer bin, f)at fie mic^

ouegelac^t. O^un, ic^ xviil bafür forgen, ba^ fie einen SWen;

fc^en jum 9)?anne friegt, ber nic^t lefen noc^) fc^reiben Pann
!"

'^it foId)em SSorfa^ im ^erjen ging er nad^ ^aufe.

<5inige ^eit barauf fagte 93böia ju 9)?ög^a:

„23ringe mir einen greier für meine Xoc^ter. Sr mu§
«n gelehrter 9)?ann fein; im übrigen if^'ö mir gleich, ob

er ber ©o^n eincö ^önigö ober eineö Äaufmannd ober

meinetwegen eineö ^irten ifi."

I. @. i,s. 2. @. 8,5. 5. @. 53,2,
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2)Q begab fic^ SWögbö nad) bem Sanbc S[)?ärrrär, n?o eö

Dumme bte fc^n?ere 9)?enge gibt, unb alö er bort um^er;

fct)tcnberte, gen?a^rte er in ber ^^o^e te^ 2)orfeö ©irafara

einen Wirten, ber mit bem ©efic^t nad) bem (Stamme auf

bem 2lfie eineö ^ippalabaumeö fa§ unb btefen 2Ifl an

feiner SSurjel abfägte. ^u bem fagte er: „Outer greunb!

SSenn bu ben W abfogfi, follfl bu herunter/' Unb

roäbrenb er noct) rebete, flürjte ber anbere richtig ^erab

unb fagte ju 3)?ägba: „^aü bu aber ein folibeö SBiffen,

25ra^mane!'' 9}?ägba aber backte: „2Benn fie ben jum

Susanne befommt, bann ^at fie ben 2obn bafür, ha^ fie

mid) öerla^t f)at/'

SD?ägf)a na^m i^n alfo mit noc^ feinem ^aufe unb

mübte fic^ an oerborgener ©teile fecbö ganje 9}?onate lang

tamit ah, bem ^irten eine (Segenöfiropl;e beizubringen.

21(6 bk^ gelungen njar, melbete er bem Äönig, er bobe

einen ^rabmanen alö 23rautigam gebracht. 2?ann führte

er ben ^irten, ben er in 23rabmanenF(eibung geflecft ^atU

unb ber recbt wohlbeleibt n?ar, oov ben um hm ^onig

oerfammelten ^of unb fpracb ju ibm: „<5ag' bem Äonig

beinen ©egenöfprucb f)tvl^' X)cm ^irten aber njurbe eö

2lngfl in biefer ntogenben SOZenge ber Höflinge; ber Xcj:t,

tm ibm SO?ägba einf^ubiert batte, irar fpurloö au6 feinem

©ebäcbtniö oerfcbirunben, unb flatt ber ©egenöfiropbe

brachte er nur tit ©Üben ^eroor: „u — ea — ra — m''^

,/2Baö ifl benn ba^ für ein ©egenöfprucb?''' fragte ber

Äönig; 5i)?ägba aber antwortete: „©ein ©egenöfprucb,

3D?ajeiiot, ^at folgcnben «Sinn:

Umat)ä fabitab ©ambbub

@art?ariParabbÜ8anab

S^Föäm Farötu vah, Furoan

XanatfäraFaram \)Q9Qh\^'

14 Äöt^äratnäfato I 209



,,50?it Umä 4 ocrcint möge @udf) bcr mit bcm 9??onbc

gcfchmüdftc *Sioa s fcljü^cn, inbcm er (iuti) flingcns

bcn Stu^m oertci^t!"

9luö bcm Ffugcn ©tnn fetner 2Bortc fc^Iog ber ^onig,

ba% ber Jöetrerber ein großer ©ele^rter fei, unb oermo^Ite

i^m unter großen §efilic()feiten on einem glücfoer^eißens

bcn 2!ogc feine Xodjter.

2{(ö bicfe i^m ober bk Jj)onb jum Sf^ebunbe 0cre{ct)t

l^atte, rooUte fie erfunben, rvk geteert i^r ©emo^l fei.

3^arum fc^icftc fie i^m burd) eine ©flooin ein befc^ricbeneö

S5(ott jur ÄorreFtur ju unb ba^u oüeö, raaö mon jum

.korrigieren gebraucht. X)iefer Xrefflidbfte oller Sloren fo^

nun, boß bk Sinien ber ^onbfc^rift nidjt eben waren, weil

SSofoIftric^e unb onbere $eid)m über fie ^inouörci^ten;

unb n>ci( er fic^ ber ©rfjrift^ügc oon ©ir unb ©ito 6 er«

innerte, bk er früher geübt ^otte, fo entfernte er nur bk

fünfte mit ©c^reibern?ei§. 7 9Zod)bem er bk^ oo(Ibrod)t

^otte, f4)idfte er burd) biefelbe ©flooin boö 25tott jurücF.

X)ie ^rinjeffin betrocI?tete eö unb bad)te, olö fie biefe 2lrt

ber Sebleroerbeffcrung fo^: „2)o ^oben fie mir einen über

oUeö 2i}?o§ einföitigen 93urfc^)en on ben ^opf geroorfen.

2Bie foU id) mit bem in einem .^ouö^olt leben? 2)enn:

Sinmol fprecl)cn bk Könige, einmol fprec^en bk

©Uten [ober: f!0?6nct)e], einmot oermd^lt man bk

3ungfrouen: biefe brei ,(5inmal' gelten wirFIi^ nur

einmal."

4. @iöag ©cmü^Un = ^ärsott. 5. <S'\va txäc\t ben ^alSmonb

auf ber @tttn. 6. fir, .Äopf, ©ttä, 0?ame ber ©emaljlin ?Räma§.

3n beiben 2BÖrtftn ragt ein Jpaten über bie obere rcageret^te Sinie

l)inau6, bie bie O^ägari 95ud)flaben l)aben. 7. J)aritäla, n)et§e ober

gelbe J^'^t'^; >"'' fc" l>'« 3nber in if)ren Wanuffripten S'llJl" iJt>"=

fhetc^en unb auf bie fie bann bie Äorreftur fcfereiben (engl, gamboge).

— 25ie <Punfte über ber Sinic, bie ber j£or entfernt, be^eid^nen »or

Äonfonanten flet)enbe 9cafale.
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(Jinjl föm \f)r bev ©cbanFc, ju crFunbcn, welcher ^ofte

er angehörte. $u bicfcm $rotdc lic§ fic i^n mitten in i^rem

^X>aia^ in einem 3«»tinier nieberftgen, beffen SÖonbe mit

aüetUi 93ilbern bemalt raaren, unb oerbarg fi^ mit i^rcr

25etrübniö wie eine fliege hinter einer 2Öanb. @r fo^ fi^

ntle bic 93i(ber an, unb alö er auf einem berfelben in buns

ten gorben gemalte ^k^en entbecfte, bic auf ber ^tibe

gingen unb gar nic^t auefa^en, a(ö njaren fie nur gemalt,

ba fam i^m bk Jperbe feiner eigenen Riegen in ben ©inn,

unb auö alter ©eroo^nbeit rief er \tbt einzelne Ui i^rem

S^lamen.

2)0 tt)U§te bk ^rinjeffin, ba^ er ein ^irt war, unb

oernjebrte ibm ben '^utvitt ^u i^ren ©emöcljern.

Der ^irt aber backte: ,,9??eine grau ^at mi(f) nur oer^

ßo§en, weil id) fo bumm bin/'' Unb im Kummer barüber

ging er mit einem @tein in ber ^anb in ben Xempel

©araöoatiö, welche ben 25einamen Ääli fübrt, unb fagte

ju i^r: „©c^enfe mir ba^ jffiiffen, ©öttin! ^örf^ bu? Dber

id) jcrfcblage mic^ mit biefem ©tein in ©tücfc, oor^er ober

bic^r

Sllö er fo fprocb, bewirkte e6 bk 20?enge feiner in einem

früheren X)ofein gefommeltcn guten SBerfe, ba^ bk ®öttin

i^m geneigt würbe. Sie gewöbrte i^m bk ©nobe, bo§

jwifcben feiner unb i^rer eigenen Siebe binfort Fein Unters

fd)ieb fein folle.

Seuc^tenb bur^ bk ^lorbeit ber in i^n eingegangenen

©öttin ber 2!)i4)tFunfi ging er unten am ^olofie feiner

©emoblin ^in. ÄölifaroSooti ftonb om genfier unb rief

tbm 3u: „^e nöt^a! 2lfti Fakib oögsoiläfab? (Äonnf! bu

mir eine ongene^me Untergattung burcb beine SiebeFunfl

bieten, Jperr?/'

Äoum bötte er boö gebort, fo jeigte fic^ bk SSirFfomFeit

ber ©nobe, bk if}m bk ©öttin ber füebe gewobrt botte.

ID^ne ftcb öon feinem ^lo^e ju entfernen, trug er feine oier
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Äunffgebic^te oor, mbem er jcbcö bcrfelbcn an cincö ber

©orte anknüpfte, irel^e feine ©ema^Iin an i^n gerietet

^atte. Unb borum beginnt mit q |^ i baö Äumärafamb^ooa,

mit f a^cib boö ä)?eg^obüta, mit öäg baö SKag^uDomea,

mit oilöfa baö ®ebi4)t, n?elcf)eö oon ben SSeluf^igungen

in ben oerfcf^iebenen Sa^reöjeiten ^onbett unb ben Xitet

©abrtuoarnana („«Sc^ilberung ber fec^ö So^reöjeiten'O

fü^rt.

2I(ö er ba^ getan ^otte, nannte er fic^ ^ä(ibäfa, 8 ,,Ää;

liö ©flaoe'', unb inbem er biefen feinen Flamen befannt

machte, rcarb er Äälibäfa, ber große Dichter.

73. ^rjä^lung

25er 23ra^mane ^uru?öttama unb ^önig Sö^öja

ober

<Bpvkt) unb fpenbe ju re^ter ^cit

3m Dorfe SanEaränä, nje(d)eö Ui ber <Btaht D^ärä

liegt, lebte ein S8ra^mane2}?a^ib^ara; ber batte einen @o^n

namens ^urusöttama. €bn?o^l biefer nun ein großer Sieb-

ter trar, n?ar er infolge feiner in einem früheren X)afein

öollbracbten 5taten bem @piel unb ö^nlidjen ?afüern ers

geben. Darum bracb er einfl um 2}?itternacbt im Sluftroge

einer Jpetöre Slatifunbari, njelc^e er fe^r liebte, in Äönig

25l)öjaö I ^alafi ein, um barin ju f!e^len, merFte aber, ba%

35^öja munter njar, frocb beö^alb unter beffen S5ett unb

njartete. 3^ie SO^übigFeit n?ar öon bem gelehrten Äonig

fd^öia gerieben, unb ^ocbgemut über bit ©rö§e fcineö

©lücfeö ^atte er folgenbeö (Uebic^t ju brei 58ierteln beenbet:

Jpab' oiele ^erj'ge junge graun,

SSermanbte, bit mir bolb ftnb,

8. 6. 35,17. I. @. 1,3.
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Sarf greunben, barf ben Iliicncrn traun,

Die flcrn in meinem <Solb ftnb.

3J?ir lärmt ber flinfen Stoffe ©c^or,

Die @rf)ar ber Elefanten . . .

. 2ÖQ^rcnb ber Srbenbe^errfd)er 25^öio fo f^oljfleblä^t über

fein ®lücf balag unb ficb auf feinem Sac^cr ^in unb ^cr

»roljte, inbem er immer biefe brei S3iertel njieberf^olte, backte

ber Wlann, welcher ficf) unter bem 23ette befanb: „S^Jag

mic^ nun ber .^önig toten ober laufen (offen; ober wenn

ic^ biefe Gelegenheit oorüberge^en Joffe, fo fommt fie nic^t

n?ieber/' Unb barum fogte er ein oierteö 23iertel beö ©es

bic^teö ^er, einen ^^w^^^fpruc^ g(eicf)fam, ber beflimmt

vtav, tk Jpoctjmutefc^Iange beö Äönigö ju bannen:

Unb fd)lie§' ic^ nur mein ülugenpoor,

3fl gor ni^tö me^r oor^onben. 2

SM16 23^öio biefe Sßorte ^örte, tvdä)C i^m mit eine

i'ompe eine ©c^Ionge jeigten, legte ficf) fein @to(j, unb

er frogte: ,/2öer bifi bu?*" Do erjo^ltc i^m ber onbere

ouöfü^rlic^, n?er er n?or unb n?ie eö mit i^m fionb. Dorouf

fogte a5()öjo ju i^m: „2Boö für ein ©efcfjoft ober treibji

bu benn ^ier,yurus5ttamo! 9??it©elebrfamfeit ^otboö

boc^ nic^tö ju tun!'' ^urueöttomo antwortete: „(5ö ifl

freiließ meiner unwürbig, SOJojeftdt, unb fünftig will ic^'ö

nic^t wieber tun/'

Dorouf vertrieb fic^) 95^öjo tm iHefi ber 9^o0t, inbem

er \i(f) mit i^m über oller^onb wiffenfdjoftlid^e grogen uns

ter^ielt; om 9??orgen ober legte er bk brei oon i^m unb

boö eine oon jenem gebic^tete SJiertel [einen ©ele^rten

2. 3n lüöttttc^er Uberfe^ung lautet baS ganje im ©anlfrit »ier;

^eilige ©ebtd^t: „^erjraubenbe junge Jr^u'"' ""« gefügige 25er=

rranbtfc^aft, gute ^reunbe unb I^iiener, beren Üteben Zuneigung in

fi(b fc^lie^en; eS brüüen bie Scharen bet €lefonten, flinfe Oloffe
—

93eim ©(blieben be^ 2Iugenpaar$ ifi gar nic^tl oorf)anben."
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oor, unb ba fcaö 5!}?etrum 2)ofontoti(ofä n?or, 3 fo (ic§ er

^uruööttomo ber ©ilbcnja^l biefcö SSicrtclö cntfprcc^enb

otcr^e^n ?äf^ ©olbgulben ouöja^lcn, bcf^cnftc i^n bonn

no4) mit ©cnjdnbcrn unb onbercn ÄoflborFcitcn unb ent=

lic§ i^n nac^ feinem ^einiatöort. Unb ^uruööttama ging

^eim, noc^bem angeftc^tö ber ganjen J^ofüerfammlung bk

©c^moc^ feineö Soflerö oon i^m genommen roar.

74. grjä^lung

Die Ärä^e

ober

Durc^ Sifi erreicht mon fein 3»«^

2luf einem geigenboum im Sßalbe 2ltigo^ona niflete

eine Ärd^e namenö ^lungatunbä. Daneben aber roo^nte

in einer geröumigen ^ö^Ie eine ©erlange ; bk jlieg ^a^t

für 3a^r auf ben ^^eigenbaum unb fra§ bk Sungen ber

Äro^e. 2II0 biefe erfannt ^otte, ba^ bk ©erlange eö roor^

bk if)ve Sungen oernic^tete, irartete fie i^r liflig auf, um
ibre J^ö^le ju erFunben unb ficlt> 3" rdcben. Unb n?enn bk

©erlange eine lebenbige 9JZauö, einen grofc^ ober einen

Sperling fing, ben jene i^r in i^re S^öf)k geftedf t batte,

fogte fie: „2öer bat mir biefe meine ©peife gefcbenft?''' Die

Ärabe aber fpra^: „3cb bin Sure elenbe Dienerin, ^errin,

eine ^rö^e namenö Xungatunbö/' 2luf biefe lifligc SBeife

nabm fie bk ©cblange oöüig für ficb ein. Denn oon ber

£ifl leben bk grauen: ba^ liegt in i^rer iUrt. Denn:

3. 2)te®an§fTitflrop^e entbölt viex Reiten im 58ofontatitafä:5WetTum,

b«ffen@d)«mabiefe6 tfl: wi-ww|w_w|w_w|_^,
®er Äönig ja^lt für j<be ber »tcrjefin (Silben beS »on ^uruföttama

gebicbtcten 93tertelg ein 2äfb. (@. 13,4.)
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Die ^elcbrten (eben oon fcen 2Biffenfc6often, bic

©d^arcn ber Äaufleute oon tcn ©cf4)äften, bte

Ferren bcr Srbe oon ten ©tcucrn, t^k ^otuöougtgen

oon t^rcn Siflen.

Sineö ilageö nun, olö fie fic^ beffen ocrfi4>ert, ba§ fte

burc^ ii)vt ©c^Iou^eit bie ©erlange oöllig betört ^atte, bes

merfte fiC/ nji'e bie Königin @Qubbägi)ofunbori, bk ®ema^s

(in beö bie ©tabt Stotnoföra be^errfdjenben Äönigö 2lri-

fimbfl/ fic^ Juni S5abe bereitete unb i^re ^alöfette neben fic^

legte, roelctje „©olbbanb''' l)ie§. Da nobm bk S3erfc()mi§te

ba^ Äleinob, n?arf eö ber ©erlange in i^re ^o^(e unb fe^te

ficb baneben.

Die SÖebienten beö ^önigö moren ibr nocbgelaufen, ^au

ten gefeben, tok fie bie »^alöEette bineinroorf, gruben bk

Jpöble auf, um eö berauö^ubolen, unb olö juerfi bk ©cblonge

juin SSorfcbein tarn, fcblugen fie fie tot.

Dann nobmen fie boö Jjolöbanb, roelcbeö ouf ben ©runb

ber S^ö\)k gefallen war, unb brocbten eö ibrem ^errn. X)k

treibe Xungatunbä aber 30g jegt, ba bk ©cblange tot mar,

ibre Äinber in aller 9iu^e gro^.

Der Äaufjnann SSafubatta

ober

I^k Älugbeit

3n ber ©tabt 50?ebinimanbana b^^tt« ber ^önig ^ax}ai

b^abro einen 2[)?iniftcr SJ^antrafäva. Diefer ging einfi burcb

bie «Strafe, an ber bk ^aufleben flanben, unb alö er fo^,

rvk SSafufära, ber @obn beö ^anbele^errn SJafubatto,

eben Äanbiö^urfcr befam, fcbirfte er einen feiner ©flaoen,

um biefen ^udtv oon SSafufära auf S5org ju entnehmen,
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mu^tc aber crfa^rcn^ t>a§ tiefer bk 2Bare o^ne SBarja^Iung

nic^t Vergab. Um ftc^ nun an i^m ju rächen, befallt er

einer feiner ©Ftaoinnen, ficf) in eine grau au^ guter gamilie

ju oerFleiben unb fc^icfte fie in SSafuföraö Saben, um SÖeteU

nüffe, '2)?t)roboIanen, ?0?uefatnüffe, ©enjürjnetfen unb bers

gleichen ju f)e(en. 2l(ö er bann burcf) feine Äunbfc()after ers

fahren ^otte, t>a^ jener fic^ mit i^r unterhielt, eilte er felbii

I>in unb rief: ,,Du fcblecbter Äerl! ÜJu unfittlic^er 23urfc^e!

U^t boc^ felbfl eine ^e;re fünf Jpäufer frei, i I;ic^ aber ^at

bein 9lcicf)tum fo nja^nn?i^ig gemacht, ta% bu nic^t eins

mal ein Jiebeöoer^ältniö mit unferen beuten aufgeben

»riim!''

Bo fc^alt i^n ber 5D?inif^er heftig angeficfjtö ber 25ürgcr

unb befat)!/ i^n ^injuric^ten im Flamen beö itonigö.

3i(ö 93ofubatta erfuhr, rva^ gefct)e^en tvav, eilte er in

ben 3lubienjfaa( unb fagte jum Äönig: „^DJajeflät! I^o§

mein ©o^n für biefe Zat Eingerichtet njirb, oerurfac()t mir

feinen Kummer. 2)aö aber betrübt mict) fe^r, ta^ mit ifnn

ta^ S^ejept beö ^erlenfäenö untergeht, n^elc^eö nur ibm

befannt ifl/' ^aum ^atte ber ^önig ta^ oernommen, fo

lief er 2}afufära jurücf^olen unb fragte i^n: „^ennft bu

ta^ fKt^(^t beö ^Vrlenfoenö?'''' Da biefcr feinen SSater bort

fielen fa^, fonnte er fiel) benfen, ba^ eß fiel) um eine $ift

beöfelben ^anbelte, unb beö^alb fagte er: „3a!''

X)a lief i^n ber ^önig üon feinen Jeffeln befreien, lub

i^n ein, auf einem ©ige ^la^ ju nehmen unb fragte ibn:

/,2Bie gelten benn bk perlen auf'?'' 2?afufära antwortete*

„Daö S^ejept, o ^err, l)aht id) fcbriftlicl) in einem fSüd^c;

kt) will eö noc^ einmal burc^lefen unb 50?ajefiät morgen

frü^ mitteilen."

Der ^önig beurlaubte i^n; er ging na^ ^aufc, prägte

flu) bk 2Öeifungcn gut ein, bk \f)m fein SSater erteilte, be=

gab fiel) am näcl)ften ü)?orgen jum ^onig unb fprac^: „Die

I. 2IB ^efierregcnn bte^äufer ber 93orneF)mjTfn. 9DBo^lfpri(^tt)örtlicb.
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^(xUn bürfcn nid)t bm(i)ho^rt fein. 'Bk werten mit einem

Bauberfpruc^ bcfprocfjen, mit 2Öaffer kfprengt, »relc^eö

unter bem 2(rcturuö gefallen ifi, 2 bann auf ein lautcreö §e(b

geföt unb ge^en bann fieser auf. 25er Sprue!? lautet: ,,Cm!

^Sere^rung bem (Drohen ^crrn! 3 X5em J^eilbringer! Sem
Sldmiffenben! Xiem ^ilfreict^en! £)em ®ro§en ®ott! X'em

@emaf)( ber ®ro§en ©öttin! 3^r perlen, ge^t auf! ®e^t

auf! ©oä^ä!' 4 2Öaö n?eiter ju tun i|t, mil ki) fpdter fagen/'

2l(ß ber Äönig baö gebort ^atte, bemoctjtigte fiel) feiner

bk Jpabgier; er gab S3afufära yiet ©elb, fanbte i^n an ba^

Ufer beö gluffeö Xämraparni, 5 unb SSafufära r»erfc!)affte

fic^ bort mvHid) reine, unburc^bo^rte ^^erlen unb febrte

mit il^nen in feine Jpeimatöflübt jurüef.

2l(ö bann baß SJionb^auö 2lrcturu6 aufgegangen tvav,

iu(i)U er nac^ einem jur 2luöfaat ber perlen geeigneten

(Drunbfiüdf, inbem er ben S5oben mit ber 9^afe beroc^. 2lbcr

treber Dor noet) in ber <Btabt oermoet)te er ein folc&eö ju

entberfen, biß er ju bem ^alaf^ beö 5)?inifierö fam. S^crt

fagtc er jum Äönig: „Diefer S5oben pa^t!''

Da befahl i^m ber .König, fiel) i^n ju nehmen, unb

QSafufära Iie§ ade bie ^errlie^cn ©ebäube, n?ele()e ber 20?ini;

iler bort flel)en ^atte, t>on ®runb auf nieberrei§en, lief ben

35oben mit bem ^))fluge einebnen, lie§ SKiefelfelber auö i^m

machen unbfagte bann im geheimen jum .Konig :„SS)?aieftät!

ijie perlen ge^en nur bann auf, trenn bic ^at\b eineö

50?anne6 fie fat, welcher fief) feit feiner ®eburt ber grauen

anberer enthalten f)ai. 9hm bin ict) Iciber nie^t ein foletjer

SWonn. 6 (go beauftrage benn $ure 50?aiefiät mit biefem ®e:

2. T)ex 2lrct«ruö gilt bm 3nbern aU ba8 fünf^efitite Wonbfjau^.

3. 'Bi'oa, ber @ott bcg 3^"^"^ ""^ Sc^u^^err ber Sauberer unb

,^eyen. 4. Sin Cpferruf. 5. <5tn fetner ^Perlen megen berüf)mter

5Iu§. 6. 93ejei(^nenb tfl cß, bo§ el bem J^öntg 93itramäbih;a ju

ganj bcfonberem Olu^me Angerechnet tt)irb, ba§ et fi(^ ber 5^0"^"

iinberer entf)ielt. ®. 35,2.
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fd^oftc bcxo 9}?tniflcr SWantroföro, welcher für mein Sl^crs

gc^cn über mid) bk Jlobeöflrafe ocr^öngt ^ot/'

Der Äönig folgte biefem fRat, lie§ ben SWtniflter fem*

men unb teilte \\)m mit, toqö jener gefogt ^atte. 2iber biefer

entfc^ulbigte fic^ unb fprad): „^in folc^er 2D?onn bin itb

ni(t)V/'

2llö ba^ SSafuföra ^örte, fagte er ju bem SWinifler: ,,@i,

S5}?inifler! 2Benn bu felbfl einen fittenlofen 3Bonbel fü^rft,

n?ie fannf! bu bann über onbere bit Xobeöflrofe oer^öngen,

bk ouf nicbtö ängftlic^er btbad:)t finb, alö ouf ein ^itum

reineö 2eben?'^'

2)er ^önig ^örte feine 2ßorte unb fragte ibn, n>oö fie

bebeuteten, unb SSafuföro berichtete oor bem Äönig getreu;

lief), n?ie e6 i^m ergongen n?or.

Da rief ber gürfl: „Ol)o! Der Söurfc^e fübrt ein folc^es

ungerechtes Siegiment, al0 jpöre ic^ gar nicljt bal^^ Unb in

feinem ^orn tötete er ben SJZinifier unb fegte 23afubatta

§um 3)?inifler ein.

2116 aber SSafubatta bic 9}?inif!ern)ürbe erlangt ^atte,

förberte er ber 25ürger, beö Äönigö unb feinen eigenen

'Tlugen — benn er war flüger, alö alle anberen — unb als

fein legteö ©tünblein gefommen n?ar, gelangte er infolge

beö ©Uten, bai er getan l)otte, ouf ben ^fob bed Jpeile.
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76. ^i'jä^lung

S?i€ ^ra^cn unb bk Sulcn

ober

Xvau' feinem ^c'nbel

3n einer tiefen ^ö^le beö Xiefgebirgce niflete (Eanbas

tunba mit oielen anberen ^u(en. 2In ber ©renje bt^ naht

gelegenen X)orfe6 ?8atafüto fltonb ein Feigenbaum mit mdct);

tigen 3lfien, auf n?elc^en Stäben aUent^alben i^re Si^efier

gebaut Ratten. Diefe Stäben famt i^ren jungen töteten bic

Sulen in ber ytatf:)t.

2II0 ^atufoara unb bk anberen Stäben fo i^ren Unter;

gong oor 2lugen fa^en, oerfammelten fie fic^ eineö Xages

unb erwogen: „Seiber fliegen biefe unfere geinbe in ber

^a(i)t um^er, unb ba fönnen wir nkt}t fe^en. Sarum

fönnen wir nur bann gebei^en, wenn wir i^ren 2Iufent^alt

om 5tage gehörig erfunben unb fie burc^ eine £ifi auörotten/^

3n bicfer 2lbfict)t begaben fic^ bk ©Reimen am 2;!age

nac^ bem Eingang ber S^öf)k, in welrf)er fic^ bk (^ulen

ouf^ielten, tvcH fie nic^t fe^en !onnten, fiellten flc^ bafetbft

auf unb warfen oiete ^nfeften, oon benen jene fic^ nähren

unb bk fie in i^ren ©c^nobetn ^erbeigebrac^t Ratten, in

bk Spof)U hinein.

Unb atö bk (Julen fragten : ,,2Öer ^at unö biefe <Bptiie

jugeworfen ?'' riefen bk Stäben: „SBir, ^atufoara unb

eure anberen @f(aoen/' 3n ber ^ad}t aber, wo^renb bie
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(5ulcn auf t'^rcn ©trcifjug auöc^cflogen »rorcn, matten

bie diaUn für fi^ ouö n)e(^0C»rorfcncn jcrrtffcncn Älet'&crn,

58aumnjoUentüc!)crn, 25aunin)oüc,©raö,^ol3Hfi(fc^cn unb

ö^nlic^cm ein Jäger jurecfjt, unb alö bie (Julcn jurürf;

Fanten unb fragten: „SSer f)at unö biefeß Säger bereitet?'",

ta fagten bie ©c^elmen: ,,2Bir, eure <Sf(at»en'', unb fü^rs

ten fie auf biefe 2Beifc gewaltig ^interö Jic^t. ^enn:

Unter ben SSogeln ifl ber fRahe ber (Schelm, unb

unter ben (Säugetieren ber ©c^aFal; unter ben SDJons

nern ifl ber 93arbier ber @ct>e(m, unb unter ben

grauen if^ a(ö fotd)er bie ^etdre befannt.

Um'ö Furj ju inacfjen: tk Sulen liefen fiel) burd) bie ?if!en

ber JKaben berma§en betören, ba^ fie fie für ibrc ibnen in

?tebe ergebenen 2)iener hielten.

2ltö bk Stäben aber merFten, ba% bk ^ulen i^nen ooÜeö

53ertrauen entgegenbroc^ten, nahmen fie eineö X^ageö, a(ö

fi^ jene mit i^rcn gamitien im ^aufe befanben, bk ©ele«

genljeit roabr, oerfperrten feinen (Eingang mit l5ornen,

boUen in ibren ©cbncibeln geuer, fcbleuberten cö in bk

Spol)k unb brachten auf biefe SÖeife aüe umö Seben.

Unb tton @tunb' an ging eö ben JHaben gut.

77. ^qäf)(ung

(5ule unb 5Kött>e

ober

3Diene Feinem fcblecbten greunb unb rcobne nic^t

ön unpaffenbem £)rt

9II0 einflf eine Wlörvc namenö ^elitilaFa auf i^rem glug

nacb bem SWänafasOce begriffen war, lie§ fie ficb eineö

Slbenbö burcb bk inflönbigen 58itten einer $ule bewegen,

auf einem Feigenbaum ju raflen. X:k @u(e ober woUte
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i^rc Jfcunbt'n ni'd)t ji'c^cn laffcn, unb nac^bem fic tarum,

bem 3Iuöfcl^en nacl) einem nadjtltc^en Un^olb gleidjenb,

SBürmer unb anbere ^Jaf^run^ ^erbeiciebracl)t unb bie SO?önje

bamit bewirtet ^atte, unterhielten fiel) beibe noc() eincSBeife,

unb fcl()(ie§lict) bec^ab fiel) bie 2)2ött)e im D^efle ber (Jule jur

Stu^e, n?eld)cö btefe i^r ^eig^te.

3n berfelben 9?ac^t nun Iie§ bie @ule i^ren @(t)ret nacfc

>Süben ertönen, i um fo für SBanberer, ncUbe bort ocr:

übergingen, ein böfcö SSorjeic^en ju fdjaffen, worauf fie

fid) im bohlen ®tamm beö geigenbaumeö ocrbnrg. X5ie

2Öanberer meinten, ta% ber crfte £out, ben fte nacf) i^rem

2(ufbrucb ju ^ören befomen, ber <5cbrei beö JRabenfeinbeö

mar, fei alteö onbere, aU ein günf^igeö SSorjeic^en, unb

bo unter i^nen einer war, ber bk Äunfl oerftanb, nocb

bem ©c^aU ju treffen, 2 fo fcf)o§ er einen ^feil banaä)

ab. Da aber bk Sule in bk »^ö^lung beö ©tammeö ge#

frocben war, welche ba^ ^eft enthielt, in bem ftc^ bk 9)?6we

befanb, fo würbe biefe oon bem ^fcil burrf)bo^rt.

78. €rjäl)(img

Jöaüob^aö 2:oc^ter

ober

Der ZtxiQ

3n bem X)orfc 25^omb^oIäoöfa Uhu ein ^irt namenö

^^ömano. Der \)Qüe eine Xoc^ter, welche D^iöanö l^ie§

unb infolge ber großen S()?cnge ibrer in einem früheren

Dofein gefammelten guten SSerfe fe^r Hug war.

(Jineö $tageö na^m ber ^irt einen ^ol^belabenen, mit

einem procbtigen ©tier befpannten 2Bogen unb fu^r mit

1. t)tx ©üben ifl bie ^immelßgegenb ^amai, beS jEobeegotteg.

2. ©. 21,6.
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i^m nad} einer na^en ©tabt, um in tiefer boö Jpolj ju oer^

faufen. 21(6 er fo auf einem ^(a^e ^ie(t, faf> i^n ber

©tobter ©ömano, dn SWeifierfc^elm^ unb frogte i^n: „ffias

Fofiet benn ber ffiogen ?'" Der (Jinfaltöpinfel nannte i^nt

ben ^reiö beö „©agenö''. Da rief ber ©c^elm bie SSürger

ju 3^"0^n ö"/ beja^tte bie genannte «Summe unb no^m

ben SÖagen famt ^olj unb @tier an fic^, unb ^^ämana

fe^rte ganj oerblüfft nacf) ^aufe jurüdf.

Dort erjö^Ite er feiner Xoc^ter fein Srlebniö, wie eö fic^

jugetragen ^atte. @ie antwortete i^m: ,J^üx 2i)?ut, ^ätti-

ct)en!" no^m genau fo einen SBogen unb ^ielt mit i^m

auf bemfelben ^lage, unb ber ©c^elm fa^ fie unb fragte

fie, vok er i^ren Spater gefragt l^atte. @ie fagte: ,ßSiit einer

Jj>onb ©efamförner ifl er reic^Iic^ ht^a^it/' 2IIö er aber

bk Spanb üoll ©efamFörner barbot, ergriff fie feine ^onb

unb fagte: ,,2Bart, bu ©c]()elm! 3e^t fc^neibe id) bir bk

^anb am ^anbgelenf ah unb ne^me fie, gerabe fo tvk bu

ben SBagen genommen ^aft/'

3}Jiteinanber fireitenb traten fie öor bm ^onig; unb

ber ^önig fagte: „9lac^ ber 2lna(ogie beö galleö mit bem

Sagen gehört feine ^anb oom ®e(enf an unzweifelhaft

if)v/^ Unb fo mu§te ber ©c^elm auf S5efe^l bed Äonigö

nic^t nur ba^ Jöfegelb jaulen, roelc^eö fie »erlangte, fon;

bern mu§tc aud) ben 3Bagen unb ben ©tier jurücfgeben,

bk er fiel} oor^er angeeignet ^atte. 3Beil fic^ aber ber Äös

nig über bk ^lug^eit beö 9}?cibc()enö freute, fo befc^enfte

er cö mit ©emanbern unb anberen ®aben, unb bann

Fe^rte eö nad) Jpaufe jurüc!.
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79. Srjäf)(un9

Der ^otjtroflcr ^arana

ober

$ine S5cfd)rdnFung, bi'e man auf fic^ genommen bat,

muf man galten

3n ber @tabt Äonafätjati lebten ein Äönig Jg)ariöena

unb ein J^oljfammler Äorana.

$infi nav ber ^oljfammler in ben 2Balb gegangen, um
^öljer ju ^olen. Da fa^ er unter einem Sisöfabaum einen

20?onc^ fi^en, trelrf^er ihm wie bie öerförperte S^eligion er^

fd)ien, unb ba er merfte, weld) eblen 9??ann er öor fiel)

^atte, fo blieb er hei \f)m fleben. Da ber 5i}?öncb anberen

ju Reifen begehrte, fo belehrte er i^n über bk ^eufcb^eit.

Der Jpoläfammler füllte fic^ au^erfianbe, beren (ivfox-

berm'ffc flreng einzuhalten, na^m aber mit einen SSunfcl)*

cbelflein i bic 25efc()ronFung auf fic^, in ber SSollmonbö;

nacl)t bie Äeufc^^eit ju n?a^ren, unb ging bann nac^ Jpaufe.

(Jineö Süageö ^atte er eine Xrac^t j^olj gcfammelt unb

trug fie ba^in. 2ln ber S9?auer cineö ^errlicljen ^aufcö legte

er feine ?ofl nieber, um ju rafien. Da fa^ er bic ^etdre

©urüpä fielen, ^olbfelig wie bie ©ema^lin beö Siebeögot;

teö, 2 unb bacf)te: ,y3Id), iä) bin nicl)t imfianbe, meinen

2.eib ju ernobren, mu§ ja^rauö jahrein Saften tragen unb

mu§ ben ®enu§ irgenbeineö 2Beibe6 entbehren; anbere

ober trogen bie 2of^ beö ©olbeö unb bürfen fic^ mit biefem

^errlicljen 5[)?äbcben ergoßen. Unb id) bin boü) ein 3??ann

fo gut tvie fie ! Darum ifi nicbtö erbärmlicber alö icb, ber

i(t) tvebev (Belb noc^ SBobnung noc^ ©eräte befi^e. Denn:

Wobt für bie SKeligion bin icl) gefd)affen, weil

iä) an i^rer 2luöübung Feinen ©efallen finbe; nidbt

I. Sin €belflein, ber wie SBunfc^baum, 2Bunf(^lione, 2Bunfcbful)

unb 2Bunf(^topf aOe ©ünfd^e erfüUt. 2. SJlati; f. 1,9.
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für bcn ©elbcrtrerb, bcnn id) bin ein armer

@c^Iu(fcr. 2Iu^ bie Siebe ift nur für bie 9{ei4)en;

»rie fämc i^ boju? Unb wie fomc irgenb einer

jur Srtöfung? 2öer bin ic^ alfo, unb weöhalb

bin ic^ l^ier erfc^offen? Spaiil 3e|t n?ei§ ic^, worum!

Damit ta^ SBort berjenigen ?eute einen @inn f}Qhc,

n)clcf)e bk S^ebenöart gebrauc()en, ba§ eö auc^ unter

ben Sebenben 5lote gibt.

Unb einer oon ben Xoten, tie eö unter ben Sebenben

^iht, bin leiber aud) \(fyV*

25ei biefem ©ebanfen pacfte i^n heftiger ©ram.

Sinj! ging er rcieber jur SKegenjeit noc^ bem JBalbe,

um ^elj ju bolcn. Sa [ab er, wie in einem ^oc^geff^roots

lenen gluffe ein ^oljflo^ ba^infcbwamm. (Jr jerfleinerte

ihn mit feiner 2Irt, macfjte eine Xracbt auö ben ©tücfen

äurec^t unb trug fic burdjö ©tobttor, aU ber ^arfümeur

3inabäfa, ein ^ainQ'iak, \f)r\ bemerFte. £)o er ein e^rlid^er

@efd)öftömonn n?ar, fo fagte er ju bem ^oljfammler:

„Daö ijl ©anbel^olj/' unb kaufte i^m feine S3ürbe für

taufenb ©olbgulben ah.

X)er ^oljfammler ging mit biefen taufenb ©ulben nach

bem ^aufe ber .^etäre <Surüpö unb beja^Ite ba^ ®etb,

um in bemfelben ju wohnen. «Sie na^m bai @elb, babete,

falbte unb fd)mücfte i^n, ^ie§ i^n fid) cinjlweilen anö

Senfler fe^en unb entfernte ftc^, um flcö felbfl ju fcbmücfen.

2Bä^renb er nun bort fa§, erfannte er na(i) beö 9)?ön;

^eö Unlenreifung am Sonnenuntergang unb 9}?onbaufs

gang, ba^ bk fommenbe ^ci(t)t bk SSoUmonbnac^t war.

Sa gebac^te er feineö ©elübbeö, lic§ fein eigeneö ®elb

unb bk ©ewänber unb ben ©c^mudf im ©ticbe, welche ber

.^etdre geborten, 30g fein eigeneö ^kib an, entfernte fiCb

unter bem SJorwanb eineö Förpcrlic^cn Söebürfniffeö unb

fcf)Iief irgenbwo in einer 9)?arFtbube.

2II0 bk Jpetdre erfuhr, ba% er gegangen war, entfernte
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fic fic^ gtc{d)fat(ö, Oiing jum Äonig unb crjö^ltc iT^m bt'cfcö

58cgcbntö; bcnn fie fürdjtete, irgenbcin 55eamtcr bcö ^ös

m'gö ober ein onberer, ber fic^ fdlfdjlic() für t'^ren iichf)ah(v

ausgegeben, tvoik fic inö Unglücf fllürjen.

2lm näct)ften 9)?orgen lief ^onig ^ariöena aik Safttrds

ger jufammenFommen, unb (Surüpä erFonntc unter i^nen

ten Jpoljfommler. 2Iuf beö ^onigö groge erjä^Itc er alleö,

roaö i^m jugefiofen n?ar, feitbem i^m ber SO^öncf) jene 25es

fc^ronfung auferlegt ^attc. 2llö ber ^önig bieö gehört ^atte,

fc^ä^te er ftd^ glücflic^, in feiner »Stobt einen fo e^rlic^en

Kaufmann ju ^aben, njic 3inabäfa, lie§ i^n Bommen unb

mact)tc i^n jum ©tabtfaufmann. 3 X!em ^otjfammler aber

fc^enfte er ein SSermögen unb bit Jpetdre 6urüpä baju.

T:a backte Äarana: ,/2Bic mäcfjtig ift tie SßirFung einer

foIc()en SÖefdjränfung!'"' Unb bann geno§ er mit ber Jpetäre

fein ©lücf.

(Später aber na^m er Ui bemfelben ?D?önc^, meieren er

wieber traf^ bk 3}?cnc^ön?ei^e unb würbe erlöj?.

80, (Jrjä^lun^q

5ßiframäbitt)o

ober

Daö SOiitleib

Sinfl in ber Falten 3a^reöjeit n?urbe 33iframäbitpa i

oon einem ungefügen SÄog in ben 2öalb entführt. Daß

9lo§ ^taxb; ber ^önig aber »erbrachte bk ^ad)t oorfi^tig

wocljenb unter einem 25aum.

Sin ^aFea, 2 welcher biefen 2Balb bewohnte, ba(i)U hd

\\ö): „2)aö ifH ?8iFramäbiti)a, Don wd(i)ixn man rü^menb

3. ®. 9,3.

I. @. 35,1. 2. @. 29,4.
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fogt, ba^ i^n gurc^t nur bei an&crcr 2[)?cnfc^cn Unglficf he-

fc^Icic^e. Darum mü id) i\)n einmal ouf bk ^robc f^ellen."

Unb foglcic^ erblicfte ber ^önig öor fid) eine ottc, ents

fe^lid) magere unb oor grofl jttternbe ^u^. Do bo^te er

:

„Die orme, ^erabgefommene ^ul^ rcirb in biefer Äö(te

umfommen/' Unb er UbtdU fie mit feinem 5D?anteI unb

bewachte fie mit bcm ©c^raert in ber Jpanb, alö plö^rf)

ein furchtbarer Söroe an biefen Ott Fam. 2llö biefer jum

©prunge anfe^te, um fie ju töten, fügte ber Äönig ju i^m

:

,,2Bie fonnfl bu bir einbilben, bu fönntefi fie töten, wenn

i(f) if)v S8efd)ü^er bin?"

Der Sönje entgegnete:

„3n biefer entfegtidben ^o(te mu§ bic Äu^ ouf oüe gclüe

flerben. 3^ ober mu§ oucb fietben ; benn icb jüngere feit

fteben Xogen unb le^je nac^ bem ©enuß oon gleifcb. Dors

um gib mir fie unb erholte mic^ boburc^ om !2eben. 2luf

biefc SSeife n?ir|l bu boö ©ebot, onberen ju Reifen, finn^

gemö§ crfüUen/'

Der Äönig fproc^:

„Diefe Äu^ mag flerben ober om ?eben bleiben; bir

ober, £ön)e, werbe icb fie nic^t ouöliefern. Doc^ l^öre ! 2Benn

bu eö ouf Sleifcb obgcfe^en ^ofl, fo fte^t bir biefer mein

eigener idb jur 33erfügung/'

Darauf ontn^ortete ber Sönje:

„Du, ^önig, bifl ber fünfte SSelt^üter. 3 95leibfl bu

olfo om ?eben, fo wirft bu wie ein SSoter ben 95en?o^nern

ber (Jrbe ©uteö tun. Do id) nun ouc^ unter biefe gehöre,

fo tu aud) mir ®uteö, inbem bu mir biefe ^u^ f0en!ft/'

Der .König ober erwiberte:

„SWit meinem eigenen icihc will id) bir \a ®ute6 tun/'

Unb bomit gab er i^m feinen Körper preiö.

Sllö ober ber Jöwe l^eronFom, ibn ju töten, unb ber

Äönig gefenften ^oupteö fielen blieb, fiel ein 25lumenregen
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ouf i^n \)cvah. ^u^ unt Htvt waren oerfd)»t)unbcn; oor

tem Äönig ober flanb ber ®ott, i^m leibhaftig erfc^einent»,

unb erjä^ltc i^m, waö er getackt unb getan. Dann trug

er bcn gürflten nad) feiner Stefibenj unb oerf^wanb.

2)er ^önig aber er^ä^lle am noc^j^en 2i}?orgen feinen

oerwunberten 3)?inif?ern unb anberen i^m na^efie^enben

^l^erfonen biefeö ^rlebniö unb lebte ^lüdlkt), me biö^er.

Der SKduber 9^au^inei;a

ober

^an foll ba^ 'Bort beö Slr^atö ^ören

3n bcr ©tabtSRdjagr^a regierte ber ^önig @reniFo, I unb

2{b^at;a 2 n?ar fein Si??inifter. Dort wohnte in einer geroaU

rigen ©c^luc^t beö SSaib^äragebirgeö ein S^äuber namenö

SKaul^inepa unb beraubte nac^ ^erjenelufi Stäjagv^a. @ein

'ißater SöbaF^ura aber f)aüc ii)m auf bem Totenbett oer«

boten, SSiraö 2Bort ju ^ren. 3

Sineö Xageö fe^rtc Slau^inepa öon einem SHaubjug na^

feiner 25urg jurücf, unb al6 er unternjegö erfuhr, ba^ ber

^eilige bort^in geFommen war, backte er: „©e^e i(f) auf

biefem 3Bege, fo mu§ i(f) 93iraö ©orte ^ören unb alfo

meincö SSaterö SSerbot übertreten. Sin anberer 2Beg aber

ifi nicbt oor^anben." ©0 fc^lug er alfo bocl) biefen 2Öeg

ein, l^ielt fic^ jeboc^ mit beiben ^onben bk iD^ren ju. 2luf

einmal trat er ftc^ einen Dorn in ben Su§; unb ba er eö

I. @. 2,2. 2. ©renifae @oI)n unb OTtnifler. 3. 9Sita = 3ino;

f. 2,6. T>a SSirae SBcrt »or allem bie «Schonung anberer gebietet, fo

»ütbe ber übertritt jum 3'"i^ni"ö Clau^ineno tjon bem in ber ^a-

milte jietS »om SSater auf ben ®o!^n vererbten üiöuber^anbroerf

Abbringen.
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eilig ^atu, auö [einem gu§e ben Dorn ju entfernen, weil

er feinen @ct?ritt ju gc^en oermoc&tc, folonge bieö nic^t ge^

fc^e^en wor, 309 er mit tcr einen ^anb ben X)orn ^er^

auö. Do aber brong i^m bk eine Steile weit reic^enbe, ber

©prac^e oder Sebemefen gleic^)enbe, 4 burd) fünfunbbrei§ig

SJorjüge onjie^enbe tütte beö ^eiligen inö O^v:

„Die ©Otter gwinfern nic()t mit ben Slugen, be^

wirfen, hjoö onbere nur mit bem dJeifie ouöfül^ren

Fönnen, trogen unoermelfü^e ^(umenfrönje unb

fc^meben oier gingerbreiten über ber Srbe: fo fogen

tit 3ino/'

,ßd} foUte mic^ fc^ömen/' bockte Stoul^inepo, ,,bo§

iä) bodb fo oiet onge^ort l^obe!'' Unb er gob fi^ reblic^e

^ü^e, 5U oergeffen, woö jener remitiert ^otte; ober e6 woUtc

i^m ni0t gelingen.

2I(ö er nun fortgefegt burcf) feine S^oubereien ben ^ürs

gern fc^njeren ©c^oben jufügte, melbeten biefe eö bem

^önig, unb ber Äönig teilte eö bem ^olijeimeifler mit, in^

bem er i^n heftig tobelte. Der ^oliäeimeifier entgegnete:

„CO^ojefiflt! 2Bir l^oben bie @tro§e befegt unb morten; im

im^(t)en g,e\)t ber 9?öuber 9?au^inet)o einiger wie ber SSinb.

Dorum bin id) nic^t imfionbe, i\)n ju fangen/'

Do fo9teber9}?inijicr2lbba9o: ,;^o§ bie ©tobttore fct)lie=

gen unb umfleUe bie ©tobt oon ou§en mit einem oier;

gliebrigen ^eere. s Donn morte, unb njenn ber 9lauber bie

SO?ouer ^erobfpringt, bann mu§ er bir in bie ^änbe faUen/'

Der ^oli^eimeifter »ortete, nie i\)m gelb^i^en, unb

Sflau^inepo, n?elc^er oon ber Umzingelung ber ©tobt nicljtö

a^nte, fom auf bem ooraußgefagtcn 3öege, würbe fefige;

nommen unb bem Könige oergefü^rt.

Der^onig befahl, i^n Einzurichten; Slbbotjo aber fogte:

4. SSgl. i>a^ ^Pfingfltüunber („^ungenrebcn"). — @. bie Sefd^retbung

ber ^rebtgt 23traS im 2fupapätifafütra, ^56. 5. SJiergtiebtig, weil

aul Stefanten, 9Bagen, Dtcitcrn unb ^u^oolf beflefjenb.
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„Za er Feine Siebeöbeute bei ikt) ^at, o Jöerr, fo barf er noct)

nidjt befiroft jrerben; feine 23ef?rafung barf erfl nad) einer

Unterfud^ung erfolgen/" Sarauf fragte ber ilönig ben ©e--

fangenen: „2Öer bifl bu?"' 2)iefer anrnjortete: „3)?aje|ldt!

3cl> bin ein J5)ouöler, ^ei§e Surgacanba unb njo^ne in

(SäJigräma. 3c() njar in bie @tabt gefommen, roeit id) in

ibr ju tun batte; olö icb fie aber bann yerfperrt fanb, parfte

micb bic 2Ingflt, icb [prong über bie 3)?auer, unb a(ö icb

weitergeben tvoiltc, würbe icb »o" ^«n SBocbtern feftge=

nommen. 3^ bin fein Stduber; icb ^in unfcbulbig/'

üllö er ficb fo oerteibigte, lie§ ibn ber ^önig inö ©efäng^

nie werfen unb fd}ic!te einen iSpion nacb oöligräma. 2)er

Äunbfd^after ging bin unb befragte bie Seute über biefe

©efcbicbte. I)a bk Sörfter aber oorber oon bem SÄouber an;

gewiefen worben waren, rva^ fie gegebenenfaüö ju fagen

botten, fo antworteten fie ibm: „t)urgacanba wobnt ^icr

unb ifl in ©efcböften nacb einem Dorfe gegangen/"

Der ^pion fom jurücf unb bericbtete bk^. ^b^ar)a aber

bacbte, alö er ben Söericbt ^örte: „(5ö ifi f^wer, über einen

S?etrug binwegjuFommen, ber fo breit angelegt ifl/' Dar-

auf lie§ er Dtaubinetja trunfen machen, ibn mit feibenen

©ewanbern befleiben unb auf einem 25ette nieberlegen,

welcbeö Don grauen umgeben war, bk fcbön xvk ©öttinnen

waren, unb welcbeö in einem fiebenflöcfigen ^alafle llanb,

ber einem ^immelöpalalle glicb.

'Jtact) unb nacb oerlie§ Staubinepa ber Staufcb; unb wä^;

renb er oerwunbert ben biinmlif^en ^runf betracbteie, ber

ibn umgab, begrüßten ibn bk grauen nacb ^hi)a'f)a^ SÖeis

fung mit (^lüdfwünfcben, inbem fie ibm juriefen: „*Sei

fiegreicb! @ei fiegreicb! greue bicb! §reue bicb!^" Unb bann

fagten fie ju ibm: „^^ier in biefem Jpimmelöpalafie, o ©ott,

bift bu ein Unflerblicber geworben. 2Bir, bk bu bier fiebfi^,

finb beine ©Flaminnen, unb jene 2lpfarafen finb beine &c-

mablinnen. »So erfreue unö benn burcb beine Söefeble! (Jr;
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^c^c tid) mit jenen 9Ipfara[en. 5^ie0 oUe6 ^aben bix tcine

ciutcn SBcrFc gebracht/'

SSa^rcnb nun tiefe grauen oor i^m tanjten, fangen

unb mufijierten, trat ein Stürjlte^er oor i^n, welker einen

goltenen ©tab trug unb ju i^m fagte: „?0?ajefl[ot! 3^ic

iSc^auf^eUung magfl tu bir fpöter anfe^en; erflt mu§t bu

folgenber ©o^ung beö ^immelö genügen. 2Öcr nomlic^

ftier jum @otte n?irb, mu§ erfl benennen, waö er in feinem

r^origen Dafein ©uteö unb 33ßfeö geton ^at; bonn erfl barf

er fic^ ben ©enüffen Eingeben. 2)arum tm a\\oV'

2(lö Sf^au^inepa biefe 2Borte oernommen f}Qttc, backte

er: ,JS(t} bin boc^ 9?au^inei)a, ber @c^n beö Jö^aFbura

unb ber Sftö^ini, unb bin nicbt geftorben. 2l(fo ifl ba^ fidjers

liä} eine gaUe, welche mir biefer 2lb^at)a gef^eltt f)at, um
mic^ ju fangen/' Unb mit ^ilfe jener ^räFrits@trop^e, bk

er feinerjeit gebort ^atW unb bk i^m je|t wiebcr einfiel,

erfannte er beflimmt, ba% e6 ficb um einen betrug bons

bäte; benn er fab, wie bk 2mtt feiner Umgebung mit ben

gü^en bk ^rbe berührten, wie ibre Körper mit @cbn)ei§

beflecf 1 6 unb bie Äränje, welcbe fie trugen, welF waren,

unb wie i^rer aUer 2Iugen jwinferten. Unb barum fagte

<?f: „3ffb böbe in meinem oorigen Safein auf bk fieben

gelber ©efb auögefot; 7 icb l^abe einen reÜgiöfen 2ebcnös

roanbel geführt, ber in greigebigfeit, .^eufdjbeit, 2lö!efe unb

Läuterung ber 6ee(e bcfianb, unb f)ahe ^atrunjapa unb

bie anberen großen 2Öa(lfa^rtöorte a(ö ^itger befuc^t/' 2((ö

er bk€ fagte, fagten fie wieber ju i^m: „Dieö ifl wa^r,

c ^err; nun ober beichte aucb beine bßfen Xaten, ob bu

6. Sine anbere in ©an^frit abgefaßte (Strcpbf/ »el(be ftcb «n ber

Sriäbtung ^cmflcanbraö befinbet, gibt nämlt(b öl^ ©ötterjeicbcn

„^retfcin von @cbitiet§ unb @taub". ^cma»tjai;a folgt atfo bi<t

einer bcm ^cmacanbriv^^ext cntfprecbfnbcn (Srjäbtung, f)at aber

eben eine ^räfrit:@tropbe für bie @an^frit:®trcpb« eingefe^t, bie

ctnpa^ obntei(f)t. 7. @. 71,2.
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^eflo^Icn, tie Sf)c gcbroc()en ober fonfi ctiroe Dcrarttgcß

QCtön ^afl/' X)a anttrortctc er: „X)a irf) nur mit ®utcn

[ober: mit S0?öncf)en" oerFe^rte, fo f)ahc i(t) niematö ^es

fto^tcn noc^ fonfl etnjaö Jöofeö ber 2Irt getan/'

20?an bericijtete nun bem 9??iniflcr, was er gefagt ^atte;

ber SÄinifler aber, welcher ganj nac^ bcn SSorfdjriftcn ber

vStaatöfunfl »erfubr, fagte ju bem Äonig: „2Ber felbfl

burc^ eine folc^e Sijl nidjt ju faffen ifi, ber mu§ freiges

laffcn werben, unb foüte er felbfi ber Stouber fein''; unb

ber ^onig lief JKau^inetja frei.

Diefcr aber badete: „2Öie übet ttjar meineö 3Satcrö SSei*

fung, bk nxid} fo lange ^dt um bk 2Borte beö ^eiligen

betrogen ^at, wcldje bem ©öttertranfe gleichen! Denn ein

cinjigeö ^ai f)ahe id) niibenriüig ta^ 2Bort beö SSira

gebort, unb biefeö 2Öort ^at mid) einem ©c^ifpe g(eid) über

ben ©trorn ber ^lug^eit bed 3??iniflerö 2lb^ai;a gefegt. 9lun

rtjin ic^ aber auc^ richtig ^ören, wa^ ber ^eilige gefagt

hat, unb rviü mein Seben baburc^ frudjtbar ma^en/'

2)arauf unterridjtete er orenifa über feinen Flamen,

feine gomilie unb feine Xaten, lieferte i^m ba^ in ben

.^ö^Ien beö ©ebirgeö unb anbcren S3erfltecfen aufgeflapelte

@ut ber 25ürger auö, n^arb hei bem SSira 5Ü?6nc^ unb fam

in ben .^immel.

82. ^r^ä^lung

-Äönig »SreniFa

cb«r

I^k 33efd)eiben^eit

3n ber ^tabt SRäjagr^o ^errfdjte einft Äönig ^renifa. i

i^iefer rooUte einfi feiner ^auptgema^lin (SiUanä eine ganj

I. @. 2,2.
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befonbcrc S^re crn?eifcn unb befahl barum feinem 3J?inifter

2lbl)at)a, i\)x einen ^alafi bouen ju laffen, reeller nur ouf

einer <S5ule ru^te; unb ber jJJiinifler fanbte einen Zimmerer

in ben SSalb, um boö nötige /polj ju beforgen.

Der Zimmerer ging, unb qIö er nad) geeignetem ^olje

Umfc^au ^idt, fo^ er einen großen, mit ©(ürföjeid^en oer;

[ebenen 25aum unb bad)U: „(lin folc()er Dvt ifi unbcbingt

oon einem @ott ben?o^nt/'

Diefen ju oere^ren, brodjtc er i^m Siouc^ernjerf unb

onbercö bergleic^en bar unb fafiete, 2 unb ber ©ott, welcher

feinen 2Öo^nort ju oerlieren fürdjtete, begab fid) ju 2lb^ai)o

unb fagte ju i^m: „^ci) felbfl n?iU ein auf einer ©oule

ru^enbeö @c^(o§ bauen, roelc^eö ic^ mit 25oumen fd!)müdPen

n?iU, bie immer unb ju jeber Sci^rcöjeit 23lüten unb grüc^te

tragen foüen. £a§ alfo ben ^inimermann auö bem SÖalbe

jurücfrufen, welcher fict) anfctjicft, meine SBo^nung ju

fäüen/'

2)a lie§ Slb^atjo ben Zimmermann jurüdEfommen, in^

bem er fagte: „3??eine 2Ibfict)t ^at fic^ erfüllt/' 2)er ©Ott

ober baute einen fotc^en ^aloflt, unb (Jitlanä njo^nte fortan

in i^m unb war glürflict), inbem fie mit Orenifo bk

23lumen, tk örüd^te unb bk fonfiigen .^errli0feiten ge^

no§.

9^un wohnte in berfelben @tabt ein ^anbäla,3 ba^

Oberhaupt feiner Äafie; über beffcn grau fam ein ©c^njan^

gerfd^aftögelüfie 4 nad) 2[l?angofrüd?ten, unb barum bat fie

ibren Wlann, i^v welche ju ^olen. $r fagte: „2Bo gdbe es

beren je§t au§er i^rer ^dtl^^ ©eine grau jeigte fte i^m in

^iUanäö ©orten. 21(6 ee ^ad)t mürbe, ging er l^in, unb

inbem er feinen ^Öeugungöjouber annjonbte, pflücfte er bk

grüdjte ouö ber gerne.

2ltö (JiUonö om näc^fien 9)?orgen il)vm 3)?angoboum

2. Die 3nfe«r fällen bie 93äume ni(^t, o^ne il^nen üorf)er göttliche

S^ren ju erroeifen. 3. (S. 5,5. 4, @. 6,s.



bcr grüc^te beraubt fa^, teilte fie biti tiefbetrübt ^renifa

mit, unb tiefer fprac^ mit Slb^opa, bamit ber bem Xiiehi

nac^fpürte. Slb^opa fogte: „^en Xikh^ 9}?aieflat, werbe ich

balb jur @tel(e fc()affen!'' Unb Jog für Xag ftreifte er

Don nun on in ber ©tobt um^er.

Sineö ^ad)t^ nun oeranflaltete eine ©efeUfd^oft oon

Spielern, (J^ebrec^ern, Dieben unb 2[)?enfct)cn, n>el^e na*

gleif^ begierig finb, ein Äonjert. Da ging er ^in, unb hi^

t)k Xon^er famen, erjö^Ite er ben 33erfammelten folgenbe

©efc^icbte.

Sbetmut in ber ^ocb^eitönaci^t

Sin alter, armer Kaufmann in 23afantapura ^atte eine

ilocbter, bie ^rimati ^ief unb eine alte Sungfer war. Um
fic^ einen freier ju fiebern, oerebrte fie befidnbig ben ©Ott

ber ikhc mit 23lumen, bk fie fiel) jufammengefto^len ^atte.

Da oerbarg fiel) eineö Xageö ber ©ärtner, um ben

25lumenbieb ju faffen, unb alö fie wieber S5lumen ^olte,

na^m er fie fefl unb hat fie, i^m ju iSillen ju fein, ©ie

antwortete: „©uter 20?onn! 3c^ bin eine Jungfrau, unb

fein SWann barf mic^ berühren.''' ^a fagte er: ,,@o will

id) biü) loölaffen, wenn bu nac^ beiner ^o0äeit juerfl nach

mir begebrfi.''' @ie na^m ba^ an unb entfernte ftcb, unb

alö fie fic^ öermö^lt ^atte, teilte fie am erfJen Xage ^eim^

lic^ i^rem ©atten mit, welcl)eö 23erfprec^en fie gegeben

^otte.

Diefer war erflaunt, tvk treu fie 2Öort l^ielt, unb mit

feiner Einwilligung oerlie§ fie fein ^auö, angetan mit

©efcljmeibe, welcl)eö auö Sbelf^einen, perlen unb ©olb be;

tlanb, unb mit ^errlic^en ©ewanbern; alö fie aber i^reö

2Öegeö ba^inging, warb fie oon S^äubern angebalten. @ie

erjo^ltei^nen, waö fie öerfprocfjen ^atte, unb fagte: „2Öartet

barum, liebe 93rüber, bi^ ki) wieberfomme; bann will icb

mic^ eurem 2Öunfcl)e fügen.'' X)a liegen bk 9läuber fie
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Icö, unb alö fic fürbaß ging, trat t^r ein SläFeafa 5 cnts

gegen, bcffen idb oor Jpunger gan^ bünn gcnjorben war.

Si'cfcm fagte fte baöfelbe, ging bann in ben ©arten unb

fagte jum ©artner: „25a bin icb!''

2)0 bQcf)te ber ©artner: „«Sie if! feufc^ wie feiten eine!"

Unb barum be^anbeltc er fie wie eine ©c^wcfier, üerel)rte

\f)x 93(umen, grücötc unb 23Iatter unb entließ fie.

2I(ö fie ju bem SKäFeafa fam, welcher ncd) an berfelben

Stefle fianb, er^äf^Ite fie getreulich, wie eö i^r mit bem

©ärtner ergangen war. 25a backte ber S^äfeafa: „Srcffe

id) fie, fo bin id) uncbler, alö felbf^ ein ©ärtner'''; unb fo

g,Qh er fie tvk jener frei.

'Bit fam ju ben SJoubern, welc(>e ouf ben 2öeg fpo()ten,

auf bem fie fam, unb gleic^faUö an berfelben ©teile war«

leten, unb erjä^lte i^nen, mc ©ortner unb SKäföafa fte

be^anbett Ratten. 2>a backten bk Sidubcr: „2Benn wir i^r

i^r ©efc^mcibe unb i^ren übrigen ©c^mucf rauben, fo finb

wir bocl) nocl) gemeiner atö ein©drtner unb ein S^äfsafa!''

Unb barum entließen aucl; fie bk junge grau in ollen

$^ren, unb fic feierte ju i^rem ©otten 3urücf, erjä^lte i^m,

mc eö i^r mit jenen ollen ergangen war, unb inbem fie

fiel? mit i^m ber greubc Eingab, mac()tc i^r ©emo^l fie jur

.^errin feineö ^oufeö.

2>arauf frogtc 2lbl)at)o bk Seute : „2Öer ^ot wo^l boö

»Sdbwerfte öollbroc^t, ber ©otte, bk Diäuber, ber Slöföafo

ober ber ©ärtner?"

2^0 fagten einige, welche bk ^ifcrfuc^t plagte: „5^r

©otte ^ot boö i5cl)werf^e oollbro^t; benn er ^ot feine

grou, bk er eben erfl geheiratet ^otte, einem onbern SWonne

jugefcljicft."

Slnbere, welche ber.junger plagte, meinten : „2)er (ibk war

ber SKüfsofa, ber fic tro^ feineö Jpungcrö nic^t oer^c^rte."

5. ^. 39/5.
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Slnbcre rvicber — iik ^c^ürjcnidgcr — gaben jur iHnts

rrort: „Der ©örtncr »rar bi'efen über; benn er genoß f^e

n\(i)t, obwohl fie frewUlig in ber ^aii)t ju t^m gefommen

n?ar/'

Der Dieb aber rief: „Die JK d u b e r üerbiencn ben ^reiö.

Denn fte ließen bk Qfleuoermablte loufen, o^ne i^r i^r ©e^

fc^meibe abjune^men/'

Doran erfonnte 2lb^at)a, ba^ biefcr unb fein anbcrer

ber X)kh ber SSJiongofrü^te wor, unb fragte i^n: „2Öie ^ofl

bu'ö benn fertiggebradjt, bit ?0?angofrüct)te ju pflücfen?"

Unb ber ^ich er^a^Ite, welc^eö 9)?itte( er oern?enbct ^atte.

X)<i tdite 2ib^at;a bem ^önig mit: „Daö iß ber Diebl"

©c()on njoUte ber Äonig in feinem ^orn befehlen, i^n

l^injurid)ten, alö ber 9!)?inifier i^m riet, ftc^ oon i^m feine

Räuber geben ju (äffen.

Der (5anfcö(a fltanb oor bem ^onig, welcher auf feinem

21f;ronc fa§, unb fagte bie beiben ^^uber, ben 25eugungö:

jauberunb ben J^ebe^auber, 6 ^er. 2Ilö fte aber bem Könige

nietet in feinen ©eifi übergingen, rief biefer bro^enb : „Du
rejitierfl fie folfc^!'' 2lb^at)a bagegen fprac^: „?a§ biefen,

^err, ftc() auf beinen @i^ feigen unb fteUe bu bic^ auf bk

Srbe; nur bann werben bk beiben ^auberfprü^e fruhten,

fobalb er fie ^ergefagt ^at/' 7

@o würbe cö gemacht, unb bk beiben Sauber gingen

richtig auf ben Äönig über, ^a ber (5anbä(a aber beö

^onigö Se^rer geworben war, weil er i^n bk Uibm 2Bif*

fenfc()aften gelehrt ^attc, fo erwirftc ber 20?inifler feine S5es

gnabigung, unb er feierte nac^ ^aufe jurürf.

6. 3" *>«" anberen Raffungen hex @ef<^td^te lutrb nämli(^ erjä^tt,

baf ber Sanbäta tmä) einen ^ebejaubev bie tUfte beö Wango;

baumö roieber emporl^ob. 7. Der €f)Tenft| gebührt bem 2el)rer.

9Jur »enn er il>n einnimmt, ifl feine 2e^re wirffam.
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83- (JrjäMung

äBic bic S5auern im 'Btvtit änjifc^cn SOiörrc unb Stäben

foIfdl)cö 3eugm'ö ofclcgtcn, o^nc boß eö i^ncn genügt l^ätte

©in SOZönjenmonnc^en namenö SIForäla lebte mit feinem

'2Beibd()en in einem perlengefrfjmürften ©ee. 2ltö bie Stegen^

izit ^eranna^te, bemcrftc eö einf!, ba% fic6 boö 2Öaffer bcö=

felben trübte, machte fic^ borum mit feinem 2Öcibd)en nod)

bem ^äna)a i ouf unb rafiete unterwegs auf einem gei*

genbaum, n?e(ct)er auf bem SSerge ÄntaFüta flanb.

Sin 9iabe, ber auf biefem nifltcte, bot i^m 2Bi(lfommcn

unb fragte cö, roo^in tk Steife ge^e, unb bat^ SKännc^en

ernjiberte: „'^ci) t>er(af[c bit 2öelt ber ©terbli^en, in welcher

je^t überall bai SBaffer verunreinigt ifi, unb begebe mich

nacb bem ©ötterfee, beffen 2Baffer immer f(ar bleibt/'

I)a fogte ber Stabe: ,,*^ier hti biefem Feigenbaum, befter

ber SSögel, fief}f^ bu eine 2ÖafferfIäct)c, bk jltetö reines

3Baffer enthalt, mit bfü^enbcn Sotuöblumen htbedt unb

gteid)fam eine Xccf)ter beö SWänafa ijt. 9limm barum beine

SBo^nung auf biefem geigcnbaum, fpiele in bem 5lei^e unb

verbringe ^ier gcmäd)lid) bk D^ac^t ber Stegenjett/'

Der ^öwc leuditete ba^ ein; fic blieb bort unb befanb

fic^ njo^l babei. 2Ilö aber bk Stegen^eit vorüber nav unb

fie fic^ entfernen »rollte, fagte ber Stabe ju i^r:

„SBillfi bu ge^en, 9??ön?e, fo ge^! 2Öa6 ober fällt bir

benn ein, ba% bu biefe meine reijenbe grau mit bir nehmen

njiUft?''

X)aö Wlänr\d)m entgegnete:

„9tarr! £)iefeö 2)?ön?enn)eibc^en ijl meine grau, ^k
Fämfi auc^ bu ju einem folgen ?iebc^cn, ber bu

fd)n?ar^ bifl, alö rrarefl bu ouö 25üffel^orn ^ufammenge^

fügt?!''

I. @. 21,5.
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„$i SO?örpc! 5c^ t)aU biä) hmä) meine 5[)?a^t 6efct)irmt,

unb mid), betncn SBo^ltdter, »riUfi bu je^t ocrle^en, inbem

bu mir mein ?iebc()cn entfü^rfl! Unb Fonncn benn fc^njorje

©atten nic^t »rei^gtiebrige grauen ^aben? 2)rum Io§ mir

biefc meine ikh^c ^icr, unb bu mngfi ge^n, »rie bir'ö bc

liebt/'

SBd^renb fic^ bie beiben fo ftritten, famen fic enblid)

überein, bk 23en?o^ner eineö in ber '>!lläf)c gelegenen Dorfeö

olö @c()ieböric^ter anzurufen. Unter irgenbeinem S3or»ranb

ober flog ber diahc oor^er in ba^ Dorf unb rief ben SBauern

„SBenn i^r 95auern nid)t bafür fcrgt, ba§ mir bat

2[)?ön)enn?eibc^en ausgeliefert wirb, fo ^a<fc kt) euren Fleinen

^inbern unb eurem oierfü§igen ®ctier bk 2lugen auö unb

füge eucl) noct) anbern gewaltigen <Bd:}abtr\ ju/'

2)a fürcfjteten fiel) bk 25auern unb oerfpracljen, feinen

Sorten ju ge^orc^en, unb bann famen bk brei 23ögel in

bat Dorf.

X)k SO?ön)e unb ber fRaht erjd^lten jeber ben 25auern

i^r ?eib, unb biefe 95ofert)ic^tcr berieten ftc() miteinonber

unb fprac^en:

„Da recl)t gut f^n^arjc ©alten, wie 5. 23. 9Zärät)ona, 2

rucifgliebrige ©cma^linnen ^obcn fonnen, wie j. 25. ^^a«

malö, 3 fo ift biefeö wei§e SOJowenweibc^en bk grau beö

«Haben.''

Unb bamit zwangen fie bat 9)?öwcnmonnc()en, bem

Siaben fein 3Beibcben auöjuliefern. 211ö bat aber gefc^e^en

war, bo weinten bk SSßgel alle brei. (5in bejahrter fRabc

Fam baju unb fpracl):

„Da§ bk beiben 9)?öwen Elagen, if^ oerf^onblic^; benn

hdbt gromen fiel), weil fie ooneinanber fd)eiben muffen.

•2Barum aber weinfl bu, SKobe, bo bu boc^ bat SO^owen*

wcibcl)en befommen ^afi?"

2. = ÄrSna, „ber ©(^»arje"; f. 28,2. 3. ©. i8,j.
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SDo ontrrortcte &cr fRaht:

,ß(i) weine über bicfe ^alunfen. Denn fie wußten fe^r

too^I, t)a§ btcfe bie grau beö SlÄönjenmonnc^enö ij^;

ober tueil fie nur auf ben eigenen SSorteil bebac^t waren,

beugten fie baö Siecht unb fprac^en fie mir ju/'

Unb nac()bem er fie fo befdjimpft ^atu, gingen fie olU/

ein jeber an feinen Ovt.

84. (grjä^lung

©angö, bk grau beö 9^äbfc^püten ^urusöttama

ober

Die ©c^lic^e ber SBeibcr

3n ber ©tobt ^o^ulöoöfa Uhtc ber Slöbfc^püt i ^üxw-

ööttomö mit feiner Jpouöfrou ©ongö. Diefe führte ein re^t

freieö ?eben, unb al6 i^r ©ema^I einmal in bk grembe

gegangen war, entnahm fie auö bem Saben orimitroö unb

©ribottoö, jweier Äoufleute, beren erfier ber 23atcr beö

jweiten wor, Kleiber, ©etreibe, 23utter, t>\, @irup unb

üiete onbere 2Boren — auf Sorg.

@ineö Xogeö begab fid? berSSoter *^rimitraini^rJg)au8,

um für olle biefe Sßorcn ben ^reiö einjuFaffieren, unb bot

bk junge, fc^öne grou um fein (Bcib. Doö Fonnte fie n\(i)t

geben; bo fie ober monnötoU war, fo traf fie i^n mit i^ren

leibenfcboftlic^en 23(irfcn rr>k mit Pfeilen, hii$ fie i^n nocI>

unb noc^ gefangen ^otte unb mit bem ocrliebten S5u^len

in immer neuen ©enüffen fcbwelgte.

2öei( er nun in fie oerliebt war, fo fc^ämte er fi^, i^r

fein ©elb objuforbern, unb fc^idPte i^r feinen @o^n 6rts

botto inö ^ouö, um eö einjufaffieren.

^oum ober war bieferjui^rgeFommen, olö fie i^n burct)

I. T)u 9täbf<^pütm, „ÄönigSföIjne", btlben eine Ätitgttfajle.
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oerliebtc 2Öinfc unb 25enjC9unc^cn gleic^jfaUö ju i^rcm 6fla^

ocn gemacljt ^atte, fo bof er fic^ wie fein SSater Feinen

3n?anj^ antat, [onbern mit i^v ber SOfle geno^.

(Jineö Sageö, a(ö ber @o^n wieber hei if)v war, nierfte

füc, ba§*örimitra an berXür ftanb. X)a jiedte fie*Sribatta

in einen @clS)ranf, unb alö ber anbere ^ereingefommen war,

genD§ fie mit biefem. @o feefanben fic^ biefe beiben Si??änner

in i^rem Jjaufe, alö ploglicf) aud; ^urur^öttama an ber

Xür jltanb unb an ben Slürflügel pochte.

»Srimitra war über [eine SInFunft ganj befiürjt. Siber

©atigä fagte ju ibm: „XSummer ^erl, bu a^nfit ja gar

nic^t, ta^ amt) betn @o^n ^ier ifl unb in ber iahe f?ecft/'

Unb alö ^rimitra, ha er aud) feinen @obn bort fa^ unb

bie ©efabr ernannte, bk i^m oon ^urusiSttama bro^te, oor

SSerwirrung nic^t wu§te, wo auö noc^ ein, fagte fie wieber

ju ibm:

„2Benn bu auf ba^ ®e(b oer^icbtefl, wekbeö kt) bir

fdbutbe, fo rviii icb eure SSerfe^Iung oerbergen unb euc&

beibe, SSater unb @of;n, wohlbehalten nac^^aufe fd;i(fen/'

3n feiner ^erjenöangjl: wiüigte ber 5laufmann ein, unb

fie, bk Ärone aller auöfcl)weifen ben grauen, gab ibm flug

einen @toc! in bk ^anb unb fagte ju i^m: „Sauf ^in

unb ^er unb rufe nur immer: „®o beute! 2Öie aber mors

gen?''' 25ann öffnete fie Uibe 5türflügel.

211Ö ^^uruööttama inö Jpauö trat unb ben 5i)?ann fic^ fo

gebärben fab, fragte er dlangä, \va^ ba^ ju bcbeutcn \)aht,

unb fie fagte:

„2lcb, ^err! 2)iefe6 Äaufmannö ©o^n f;at irgenb etwaö

begangen unb ifi in biefe iabc gefrocben, unb nun ruft ber

SSater ibm ju: ,2Bcnn bu aucb ^eutc ^kv @cbu§ gefunben

^ofl, rvk wirft bu eö benn morgen tun?' Unb babei rennt

er in unferem ^aufe ^erum/'

Der Släbfcbpüt glaubte, wixt>km<lf)e\kh^c\^m erjä^lte,

oerfö^nte bk beiben unb fcl;icfte fie nac^ ^aufe.

i6 ÄatF)äratnäfara I 24 1



85. i^rjä^lung

X:it Königin X)urganb^ä

ober

X5ic 2lbftainmung eineö 9??cnf^en erFcnnt man an

feinem $5etragcn

Sn afläiagr^a ^errfc^te einfi Äöni'g ©renifa. i

(Jineö Zqqc^ tvav ter ^eid'ge S3ira 2 bort^in geFommen.

Der Äönig 30g mit allem ^öfifcf)en ©eprängc auö, i^m §u

gültigen. Dabei bemcrfte er, \vk feine ^olbaten fic^ mit

bem *Saum ibrer ©ercänber tk yta\cn ju^ielten, um fic^

eineö übten ©eructjeö ju ern?e^ren, ber i^nen jufe^te. $r

fragte einen feiner Diener, n?aö eö gäbe, unb erfuhr Don

i^m, ba^ ber iribenrartige ©erud) oon einem neugeboren

nen 2[)?äbc^en auöging, n?elct!eö jemanb auf bic @tra§e ge*

jDorfen ^atte. $r n?u§te, ba^ eö flc^ um einen (Jntnjicfs

lungöjuftanb ber ©toffe ^anbelte, unb roeü guter unb

fd)lec^ter ®eruc^ nidjt ben gleichen Urfprung baben, fo

fom ibm ba^ 9??äbcf)en, welches er in biefem ^uf^onbe auf

fcem 2Bege t>or ficf) liegen fab, n?ie ein ^ßdcnroefen t?or,

ba^ auö ber Spöüt beraufgefommen n^ar. Darauf begab

er ficb an ben ^rt, an njelcbem ber beilige S3ira miltt, unb

neigte ficf) Dor ibm, unb alö ficb eine ©elegenbcit bot, fragte

er ibn nacb ben Sebenöumflänben biefeö ^inbeö in feinem

ftüberen Dafein. Der ^eilige er^äblte:

„3n »öäiigräma im ^^acbbarlanbe f)atU ein Kaufmann

Dbanamitra eine Jtccbter, raelcfje Dbanaert bie§.

Sinft jur ©ommeröjeit, a(ö man ju ibrer ^ocbjeit rüs

fiele, famen ^öndjc in ibr ^auö, um 2I(mofen ju fam*

mein. Xik Jungfrau, njoblgefittct n?ie fie n5ar, fcbicfte ficb

auf ibreö 93aterö ffleifung an, ben 2}?öncben ju fpenben.

Sie ftrablte in ibrer Sugenbfraft, b^ttc aü i^x ©efcbmeibe

I. @. 2,2. 2. ®. 2,6.
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unb ein feincö ©citengciranb angelegt, f)atu tuxd) f}txV'

liffye ©c^mtnFen unb 2?etel \\)xe reijcnbe ^rfcfeeinung noc^

rei^enbcr geiloltet unb trug eine Jtoilettc, njelc^c n?ie ein

güd^orn aUe 2lninut über fie ergo§. 2((ö fie nun biefe cbten

grofen ^dmt)t geroabrte, tic freilich t'^re Körper ni'c^t mit

fdjönen ®cn?önbern gegiert Ratten, t)erjcg D^anaöri unter

bem ^inbrucf beö üblen ©erucfjö, ben Scf)njei§ unb ©c^rnu^

an i^nen ^eroorbrac^ten, i^r ?otuöant(ig unb backte: ,$i,

njaö fönnte eö fc^aben, n?enn bi'efe auf bem fünblofen ^fabe

bcö ^eiligen ^ina wanbeinben SJiönc^e fict) went'gflenö in

Fofct)crem 2Baffer3 baben moUtcn!'

£^ne ba% fie nun ta^ auö bem ©efü^l beö ^felö ents

flte^enbe Äarman 4 gebetcf)tet ^atte, flarb fie unb erflanb

^ier in S^äjagr^a im itiht einer Jjetäre a(ö bereu Xoc^ter

äu neuem ?eben. 3nfo(ge jeneö böfen Äarmanö öerurfad)te

fie ifjrer 2!}?utter gro§e S3efct)n?erben, tvahvcnb fie fic6 noc^

in beren idbc befanb. 2>arum rourbe bit ^etore i^rer ^ruc^t

übcrbrüffig unb fucbte fie burcl) geeignete Drogen abjutreis

ben, gebar aber erft jur normalen ^eit ein 9}?obc^en

unb rparf eö, ba eö übel rocl), rric einen Äotflumpen ^in^

auö/'

2II0 ber ^önig ben Jperrn nun njciter fragte, roelc^eö

©4>icffal ba^ Äinb ernjarte, fagte er: „6ic ^at bat> ^ars

mon, njelc^eö ouö bem Sfel oor ben SO^önc^en entfianben

ifl, nun cöüig aufgeje^rt, ^önig. ^i^un erlangt fie alö

§rucl)t bafür, ba^ fie gegen jene roürbigen 5D?öncl)e frei:

gebig n?ar, ©enüffe, n?irb buftenber alö 3}?ofc^uö, Dampfer,

©anbei unb anbere 2Öo^lgerücl)e unb n?irb acl)t Sa^re lang

beine ©ropSnigin. Unb baran follft bu fie erFennen: fie

3. D. f). in 2Baffer, tnelc^eö an ^^emperotur, '^axhe, ©efc^marf

ober @eru(^ feinen natürlichen (J^arafter ceränbett ^at, ba e§ nur

bann ol^ne Sebercefen ifl. 93tön(^en unb Otcnnen mar nur fofc^eö

SBaffct ju trinfen ertaubt; 2Baf(^en unb 93aben rcar ifjnen »erboten.

5B9I. 37,1. 4. ©. 10,3.
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tvivb bid) im 2Öürfe(fpiel befiegcn unb biv bofür auf ben

SÄücfen ftcigen/' s

SDcr Äönig ^örtc baö, bac]()tc oerrounbcrt: „®ic fönntc

fie meine ©emo^li'n jrerben?", neigte jic^ oor bcm 3ina

unb Feierte ^eim.

Do bei bem SOZcibc^en nun ba^ Norman, welc^eö i^ren

üblen ©eruc^ öerurfac^jte, oernic^tet tvav, fo njurbe eö oon

einer finbedofen Jpirtenfrau aufgenommen unb ttjie bit

eigene Xodjter gepflegt, hi^ cö jur Jungfrau l^cronges

tt)acf)fen n?ar.

Da fam einfi ba€ SSoHmonbefefi l^eran, unb um ^d)

bk im ©tabtparFe fpielenbe SOZenge bcr grauen ju befel^en,

begab fic^ Äönig @renifa mit feinem ©ol^ne 3lb^at)a6

bort^in. Da fa^ er biefe ^irtentoc^ter:

(Sie war bunfelfarbig unb jung, i^re SKcbe war

liebticb, unb in i^r fc^icn ba^ ©(ücf einer wonnigen

Sbe ju erblühen. 3^re 2lugen jogen fic^ hi$ an i^re

£)^ren bin, fcbmacbtig waren ibre Ruften, unb flolj

unb Ud fcbaute fie in bk SBelt. 3" i^rem Siebreij

fcbritt fie bal^in, (angfam wie eine junge 9??öwe. 3^re

25rüfle glicben ben ©tirnböcfern beö 95runfielefan;

ten. 3br^ Sippen leucbteten rot tvk jwei 25imbas

frücbte, ibr QIntlig glicb bem ooUen 3)?onbe, unb

ibre fcbwarjen Jodfenflrä^ne waren wk Steigen großer

f^warjer 25ienen anjufcbauen.

93ei ibrem 2lnb(i(l padPte ben Äonig (eibenfdbaftticbe

ikU, unb tvk alö ^anbgelb auf biefetbe banb er ibr feinen

mit feinem Flamen gejeicbneten Siegelring an einen ^i^ftl

t^reö ^(eibeö. Darauf macbte er SIbbapa bic unwahre 2lns

gäbe, er fei um feinen 9^ing beftol^Ien werben, unb trug

i^m auf, benfelben ju fucben.

3n feiner ^armlofigfeit bielt Slbl^apa feineö SJaterö 2Öorte

5. 3)te§ tfl eine aud^ fonfl — 3. 95. in ber ©<bute — gebräutblicb«

2lnbeutun9 bei ©tegS. 6. ®. 81,2.
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für voa\)x, Iie§ alle ^(uööängc bc6 ©tabtiraltcö befc^en,

^ic§ alle grauen, ihn bind) ein unb bi'cfelbe 2:ür oerkffen,

unterfucbte bei ibnen 9}?unb, X:onbe, Xüct)cv unb ©ewanbs

jipfcl unb fanb fcljlie^Iid), aU ha^ ^irtenmäbc^en Um,

an ben ^ipfel beö Überrrurfee, ben eö trug, be6 Äönigö

^Siegelring angebunben. Da fragte er eö: „2Öo ^afl bu

tiefen 9ling genommen?'' Das 20?äbcl?en bielt fic^ bk Ct)vm

äu unb fagte: „^ci) njei§ gar nic^tö baoon/'

2llö 3lb^at;o auö ibrem SSerbalten erfa^, ba^ oon Xikhs

f^a^l Ui bem 9}?äbcben !einc Siebe fein Fonnte, backte er;

„@ie ifl beflimmt feine Diebin. 2lber ^(\pa bat lid) iV

fie oerliebt unb ^at i^r felbfl bm Sling an b";,, '>jipfei ibreö

©eroonbeö gebunben/' ^r na^m qI\o tai 3}?cib(ben, ging

mit ibm sum^öniy unb fagte jU biefem: „>f;ier i^ fie, bie

(Jurer SO'^ujejlät ^erj ge^ol^len ^at. Über ben Siing^

wollen tt)ir nicbt n?euer reben/'

Da mu§te (Srenifa lacben unb fpracb: „(Erraten!'' Dann
i^ermoblte er ficb mit bem 9}?abcben unb machte eö ju

feiner ®ro§fönigin.

€ineö Xageö belufiigte ficb ber Äönig mit feinen grauen

am JZBürfelfpiel, unb alle macbten auö, ba% ber ©eminner

bem SSerlierer auf ben SRücfen fteigen follte. QBenn ber

,^önig nun öerlor, fo legten feine anberen ©emablinnen,

welcbe auö eblen ©efcblecbtern flammten, nur ein ^Jl'leis

bungöfiütf auf i^n, um fo fpmbolifcb anjubeuten, ba^ fie

gewonnen bitten. 2llö ober bk »^auptfonigin gen^ann,

njelcbe alö Socbter einer Jpetore bartber^ig war, fo trug fie

fein $8ebenfen, felbf^ auf ben ^önig ju fJeigen; ba mu§tc

(Svenifa lacben ; benn er gebacbte beö SBorteö, roelcbeö 23iro

ju ibm gefprocben f)atU,

X)k Königin fprang fofort oon feinem Dlücfen ^erab

unb fragte ibn, roeö^alb er obne Urfacbe gelacbt ^abc. Do
crjö^lte ibr ber Äönig i^re ganje ©efcbicbte, n>k ber ^err
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fie i^m crjo^It 'i)attt, t>on i'^rem früheren 2)Qfein bcgmncnb

hi^ ju bcm 2Iu9cnMi(f, ba er gelabt ^atte.

2llö fic tiefe ®efc^icf?te oernommen l^atte, pacfte bie ^ö^

ntgm ber Überbru^ am 2ÖeItIe6en. Sie ging ju SSira, warf

fid) i^m ju gü§en unb lie§ fic^ t>en ibm jur 9'lonne weisen.

86. ^rjä^lung

r^er Äouf^err @am!uta

ober

Der ®eij

3n bcr ©tobt SD^öraoofa khtc einft ein .^onbetöl^err

(SamfulQ. X^ev rvav jnjar f^einreic^, nic^tö aber fonnte i^n

ba^u belegen, feine ^anb jemalö ju offnen. 3" biefem fam

einfi ein 23ra^manenburfd)e namenö ^üna unb bat i^n um
®elb. Süag für 2ag bat i^n ber SSurf^e; ber Kaufmann

aber ^ielt i^n ^in, inbem er jebeömal fagte : ,J^ov^m miü id)

bir'ö geben/' @d?lie§lid) rvav ber SSurfc^e fcbroer öcrorgert.

Sr oere^rte einen in einem geigenbaum roo^nenben 'Pafea i

mit fo großer Eingebung, ba^ biefer i^m getrogen warb

unb i^m einen '^auhcv öerlie^, mit beffen Jpilfe er itbt be;

liebige ©eflalt anjunebmen oermocbte.

2llö ficb nun bcr .Kaufmann eineö Xageö nac^ einer an^

beren »Stobt begeben b<itte, nobm ber 25urfd)e beffen ©eflolt

an, ging in boö ^ous beöfelben unb fogte ju bem Xov-

n?dct)ter: ,^(5ö finb beute öiele @cbn?inb(er in bic ©tobt ge^

fommen, n?el^e imf^onbe finb, i^re ©eflolt ju oeronbern.

@oUte olfo irgenbein Wlann ficb einfielen, »relcber auös

fiebt, n?ie icb, fo ocrobreicbe ibm nur eine gehörige Xvad)t

Prügel!''

9^ocbbem er i^m biefe SBeifung gegeben ^otte, lie§ er

I. ®. 29,4.
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fic^'ö n)oi){ fein im ©cnuffe oon ©amfutoö grauen unb

yiad) einiger 3^\t Farn ©amfula ou6 bem Srte jurücf,

nac^ bem er fid) begeben ^atte, unb njoUte fdjon in fein

^auö treten, alö ber Xürfieber ihn bemerfte unb i^m ju;

rief: ,,2Ber bifl bu?'' Unb alö er hk ^nttvovt erl)ielt: ,,3c^

bin ©omFula, ber ^ouö^err/' fo murmelte er:„2ÖQömein

^err fogte, n?Qr richtig/'' ^ü ^amhilci aber fagte er: „^att,

©c^urFe! Xu bift ein ©auner, ber meineö ^errn ®efta(t

ongenommen ^at unb nun inö .^auö rviiV/^ Unb bomit

^kh er auf i^n ein unb ricl)tete i^n übel ju.

2l(ö bem ©amFuIa fo übel mitgefpielt njorbcn n?ar, blieb

il^m ni^tö weiter übrig, aU ftc^ an feinen .^errn, bcn

^önig ^anaFaratba, ju wenben unb i^m ju er^oblen, n?aö

t^m rciberfabren tvav. X)er Äönig übergab bk 2Ingelegen;

f;eit feinem 9}?inif!cr ^iQta, unb biefer befcfeieb hdbz '^än-

ncr oor fic^. 2Ilö fie in bie SSerfammlung Famen unb mit;

einanber ^aberten, fc^o§ i^m hd ibrem 52Inblirf ein guter

©ebanFe burc^ ben Äopf. Sr na^m SatnFula beifeite unb

fragte i^n über feine l^äuölicben 21ngelegen^eiten unb

anbereö auö, n?aö nur er roiffen Fonnte, unb ©amFula

berichtete ibm Flipp unb Flar, n?ie ficb adeö »erhielt. Dann

nabm er auch ben SBetrüger Uiidtc unb fragte i^n. Unter

bem (Jinfluffe beö ^aFsa aber berichtete biefer gleichfalls

über alle h^uölichen 2Ingelegenheiten genau fo, n?ie es

©amFulo getan f)atte. Damit n?ar bem 9)?iniflcr fein

SJerfu^ mißlungen, bk beiben ooncinanber ju unters

fcheiben.

Da fagte er angcfichtö bc6 ^onigß ju ben beiben: „Der-

jenige ift ber Jpaushcrr, ber bur^ bk große Üffnung einer

©ießFanne in biefe hineingeht unb burch ba^ 2luögu§rohr

roieber hcrauöFommt/' 2Ilö er ba^ gefügt h'itte, warb

©amFulo ganj niebergefchlagen, n?cil er bk^ nicht ju tun

oermochte. Der ©chroinbler bagegcn t>ern?anbelte fich in
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eine gliegc unb führte fofort aus, waö ber 3}?in{fler oots

j^efcfjrieben l^atte; ba fing i^n biefcr, ^kit if)n in feinet

Spanb unb fcjgte ju t^m: „2!u bi(l ber S^ctrüger; ber ^err

bcö ^aufeö ifl ber anbere/'

T;a no^m ber SSurfc^je fogleicl) feine eigene ©efJalt n?ieber

an, crja^Ite, n?oö ber anbere unb »raö er felbft getan batte

unt fang bem «Samfula folgenbe ©tropfe ju:

,,v^ouf' nic^t beinen 9?eic^tum an;

9^ug' unb fpenb' i^n, reicfjer 2}?ann!

£egfi bu ®e(b ju ®elbe nieber,

»SaniFula, fo fomm' icf) lieber/'

2^0 fagten ber ^önig, ber 5D?inifler unb bk Höflinge:

/,(5r ijl unfc^ulbig''; unb beibe Beerten na0 Jpaufe jurüdf.

87. (Jrm^Iung

Bk eine (5rau i^ren 5)?ann yor einer »Sünbe bewahrte

3n ber ©tabt ^anafapura khu ein Äauf^err namenö

S^^anabatta; ber n?ar reic^ rvk ber fc^ogefpenbenbe ®ott

c^ubera, i f^ön tvk S.cima, ber ©ott ber Jiebe unb Flug

\vk 25r^aöpati, ber Sebrer ber ©ötter. ©eine ©emablin

bie§ D^ani)ä unb befcbonite Snbraö grauen, tk SIpfas

rafen,2 burcb bie ikhikt}t ccf)önbeit unb bie Förperliclien

S^eije, bk fie in güUe befa§.

£)^anabatta n^ar bem 3aina;®(auben ergeben, tvk bk

fSkm ben fidj) erfdjlie^enben ?otuöb(üten. Darum ^atte er

I. <B. 1,9. 2. @. 9,2. J^ematJtjaiia nennt aucb 49,* bie ^aupt:

gemablin S"^"^*^^/ *Saci, eine SIpfaral. Ocacb gemetmnbifcbem ©lau;

ben bogegen ftnb bte ütpfarafen &'cttixi}(täxen unb a(S fol(b« iiu<5

himmitfcbe ©cbaufpteterinnen unb Spanierinnen; 'Baci bagcgen ifl

3nbra§ ebenbürtige ©emablin.
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gelobt, firf) an feiner ©cma^lin genügen ju laijen, unb ges

no§ tal^er nur mit \i)x dqö ©lüdP ber @inne.

$ineö Xageö aber empfing feine '^vau ben 95efuc^ i^rer

greunbin <5anbrQmuff;i, einer mit oUen 33o{(Fommenbeiten

beö ?cibeö gefd)mü(ften grau. 3^re reijenbe 3ugenbfrifd)c

»rarb burc^ ben üerfc()iebenartigen ^u^ er^ö^t, mit bem fic

fic^ gegiert, unb burc^ ail ii)v ©efcl)meibe, mit bem fle

fic^ i^rem «Stnnbc entfprec()enb gefct)mücft ^atte. S^re

jpänbe unb güge aber g(icf)en erblühten ?otu6b(umen.

25ei biefem 2lnblirf oerga§ ber Kaufmann bit ©ct)ranj

fen, tvd(i)t ibm fein ©elübbc jog. heftige Jcibenf^aft ^ur

greunbin feiner grau ergriff ibn, unb er Jt>arb oor Siebe

franf. 3Ber aber liebesFranf ifJ, ber ifl nicf)t me^r fäl)ig,

ta^ ©ejiemenbe oom Un3iemlic^en ju unterfc^ciben. 3}enn

^aben benn tk ©ötterfrauen nid)t amt) ?otuöaugen,

bo§ ber .König ber ©ötter mit Sl^alpä 3 Umgang

pflog, bem 2Öeibe beö 2l8feten? 3Iber freiließ, »rer

ifl fo njeife, ba% er ba^ ©ejiemenbe 00m Unjiems

liefen ju unterfdjeiben oermöc^te, n^enn fein ^erj,

biefe flro^erne Sie Feten ^ütte, an ber 2kbt geuer fängt?

X)<i er nun Fein anbereö Wlittd ju erfinnen oermocbte,

bk SSereinigung mit if;r j^erbeijufü^ren, fo fagte er ju feis

ner ©ema^lin: „2Benn bir mein ?eben lieb ifl, liebe grau,

fo bringe mkt) mit beiner greunbin (JanbramuF^i ju;

fammen/'

*£ie fa^, ba^ ber 9}?ann, bem fie i^r Seben geweift ^alte,

rcttungöloö bem legten SiebeöfJabium 4 rterfoUen n^ar, unb

Flug, nuie fie ttjar, oerfpracl) fie, feine 25itte ju erfüllen.

Darauf begab fie fic^ in ibrer greunbin ^auö, erbat fic^

unter irgenbeinem SSorwanbe bk .Kleiber, njelcbe jene am
gelegt ^atte, al6 ibr ©atte fie fab, unb fagte Ui ibrer fKüd'

3. 2)ie 2rf)alt;ä:®ef(^td)te rpitb im [Rämär)ana erjä^tt. @. bte über:

fclung ton 3of<Pb 5}?enrab, @. 203 ff. 4. Dem 'Xob. Die Sv-

llemalitber2iebe^flabienftnbetman bei Sc^mibt, Srotif, @. i24ff.
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U\)T ju bi'efcm: ^,@ie fommt ^cutc abcnb, lieber 50?onn!''

Da pu^te er fid) fo fc^ön l^erauö, m'e er fonnte, unb ^orrte

in einem einfamen ©emo^ i^rer 2lnFunft entgegen.

SBer aber fam, mar D^anpö, in Mdb unb «gtimme i^rer

greunbin jum 93ern)ec()feln ä^nlic^; unb noc^bem fie i^n

buvd) i\)v fofetteö @pie( noc^ me^r erregt ^atte, U^ah fie

ftct) mit i^m in fein ©c^Iofjimmer, in tvtldf^tm er oor^er

auf i^re 93itte bci^ Sic^t auölöfc^en mufte, unb überlief

ficb l^ier mit i^m bem ?iebeöfpiel.

D^a^bcm fie fict) entfernt unb er ben leibenf^aftlic^en

SBunfcf) erfüllt ^atte^ jie ju genießen, Fam er mieber jur

23efinnung, erinnerte fic^ ber 25efd)ränFung, bk er gelobt

^atte, tvav unglücFIic^ barüber, ba% er fic^ burcb beren

SSerlegung yerfünbigt l^otte^ unb boctjte fdjon ernfllic^ bar=

an, fic^ ba^ Seben ju nel^men, alö D^ontjä, roelcbe ins

jmifct)en i^rc eigenen Kleiber angelegt l^atte, ^ereintrat unb

ibn fragte: ,,2Baö if! bir, lieber Jperr?^' $r entgegnete:

„2Baö foÜ mir ba^ Seben, ba icb mein ©elübbe gebrochen

\)qU1^^ Unb alö fie merfte, ba^ er ^artndcfig auf feiner

2lbfic^t beflfanb, er^ö^lte fie aiUt, n?aö fie fo Flug getan

^atte.

Siro^bem oermoc^te er fic^ ni^t barüber ju tröften, ba^

er gcfünbigt ^atte. s ^v warb beö SSeltlebenö überbrüffig,

trat mit feiner ©ema^lin in ben Orben ein, beichtete bas

Äarman, 6 welcbe^ er ficb burc^ bic @ünbe gcfd)affen ^atte,

unb würbe auf biefe ®eife erlöft.

S- ©ebanfen finb nämlt(^ nac^ Sfnfc^auung ber 3<i'na* xod^t Xat-,

2Bort: unb ©ebanfenfünbm untcrft^etbcn, ntc^t jollfrei. 6. ©. 10,3.
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88. ^rjä^dmg

Die Königin ©unäooli

ober

Sic @c^lic()c bcr Sßcibcr

3n &cr @tabt D^anäoäfo ^attc Mnig, 9^agaräja, irelc^er

ein großer Äeger »rar, eine Königin ©unäooli, eine 83ers

e^rerin ber 2lrl)otö, i btv bie ©runbwa^r^eiten oon ben

©eelen 2 ufn?. befannt waren.

Sineö Xageö jog in biefelbe ©tabt ein bra^manifc^er

©ele^rter, namenß dJabäbl^ara; ber war oon fünf^unbert

@c()ü(ern umgeben, Iie§ feine 93ücf)er oon fünf^unbert

©tieren tragen, jeigte in prunF()aftem 2lufjug (Jlefantens

^afen, S5ei(e, ©paten, ^'^e^e. Seitern, ©onnenfc^irme, ^iicQ^m

webel 3 alö ^eugniffe für feinen gewaltigen ©tolj, fa§ bos

bei auf bem Söerge beö wal^rlic^ nicl)t niebrigen ^oc^muteö,

ben if)m bk 25e^errfd)ung aller SBiffenfc^aftcn einflö§te,

unb befa^ ni^t nur (Elefanten unb Stoffe, fonbern über^

Ibaupt allen Su.ruö, ben ber Steic^tum geworren fann.

X)er ^önig, wclcljer i^m oßllig ergeben war, na^m i^n

e^renooll auf unb fc^enfte i^m ©ewänber unb onbere ^of!s

barfciten. Die Königin bagegen lie§ i^n beim 2lnblirf oll

biefe6 ^runfcö burcl) eine i^rer ©flaoinnen fragen, ob er

aud) bit ©c^lic^e ber SÖeiber fenne. Sr antwortete: „2)ie

Ibabc ic^ alle unter ber 9Zagelfpi^e ber großen ^e^e meineö

linFen gu§eö."

2llö bk Königin bai gehört l^atte, befi^lo§ fie feinen

@tolj ju bompfen. Darum fagte fie jum ^önig: „3c^

mö^te Ui beincm Se^rer, .^err, ba^ 25^ägaoata 4 ^ören.''

I . @. 1 ,2. 2, @. £att»ärtl)äb^i9ama:@utra 1, 4 Oocobt, @. 295).

3. ©onnenfd^irm unb ^liegennjcbet finb 2(ttnbute ber ^errfc^aft.

4. 2)ag 93f)ä9at3ata:<Puröna, ein berühmtes religtöfeS Spo8;f.2Btn:

terni^, @ef(^. ber tnb. Sit., I, 464 ff.
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Unfc bo tcr gürf! ^offtc, fic werbe gleid)faU8 burc^ ba^

iStubium beö $8^ägaoata jur tatfrdfttgen gorberung beö

ewaittfc^en ©laubcnö unb feiner 2Öerfe ongcregt werben,

fo Itc§ er ben ©ele^rten fommen unb befahl i^m, oor bem

Sparern ba^ JS^ögaoato oorjutragen. Sie Königin ober,

welche fic^ if)m gegenüber befanb, \a\) if)n wieber unb wie*

bcr an unb offenbarte aiU ^eic^en eincö liebeöfranfen

^tiU^^ obn?o(}t eö i^r burc^auö nic^t fo umö ^crj war:

SSeim 2lnbli(f oe6 ©eliebten entblößt eine grau ben

51abcl, inbem fie jenem wieber unb wieber Seitens

bli(fe juwirft. 6ie f^rerft fit() auf ben I5iwan unb^

jeigt i^m baburc^ i^reö 2(rmeö SSurjel, ba§ fie i^re

^anb auf ben JSIumenFranj legt, bcr i^ren @c^eite(

((^mörft. @ie (ä§t Seufzer ^ören unb *2d)wci§tröpf=

ä)m erfcf)einen unb xvci^ \i)v ©ewanb fo ju orbnen,

ba^ eö oon i^rer $8rüjle 23ijjcl)ung gleitet, ikbt^^

fernen fpric^t auö i^ren 2Borten; ik locfert bm
knoten i^reö Älcibeö, Ui^t fic^ in bk 2i}ppc unb

winbtt if)xm icih.

23ei folc^em Slnblicf oertiebte fic^ bcr ©elc^rte in ^k.

I^enn rvk Fönnten Seute, welct)e ber ®ott bcr 2kbt peinigt,

S3crfi(^t walten laffcn?

2lugcnb(irf(ic^ oerflümmelt ber ©ott, welcher ba^

^rofobil im 58anner fü^rt, 5 ben Fünftcreirfjcn SO?ann,

öerlad;t ben Steinen, überfc^üttet ben ©elebrten mit

©c^mac^ unb jwingt ben ©tanbf^aften nieber.

2llö bk Königin metfte, ba^ i^n eine heftige Seibenfdjaft

für fic geparft ^otte, oerobrebete fie mit i^m ein ©teils

birfjcin, inbem fie i^n hat, am fofgenben Xage in i^ren

^^alafi ju fommen, unb bcr ©clc^rte begab fiel) in i^r

©emac^.

Sie Königin fd)lo§ bic Türflügel, unb gleich barauf fam

bcr ^önig an bk Xüv i^rer -2öo^nung, an bcr ein noc^

5. Äämabcca, bet @ctt ber Siebe.
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umntmdäM 3}?o&c^cn ftanb, unb fragte baö ^tnb: ,,2Bic

fommt'ö, ba§ bk 2:ür gcfc^loffen i^f S)qö 3Ääbc()cn ant--

»rortete: „2)er ©cle^rtc ifl brin/'

3I(ö baö ber ^önt'g ^orte, geriet er in gewaltigen ^orn

unb rief: ,ßSlci(i)t bi'e Züt auf!'' Die Königin aber fltecfte

ben ^eftig jitternben ©ele^rten in eine ^ai>e, legte ein ©c^lo§

t)or fte unb beeilte fiel) bann, ju öffnen.

Der ^önig trat ein unb fragte bk Königin: ,/Bo ift ber

©ele^rte?'' @ie antttjortete: ,,3c^ l^ab' i^n in bk iabt ges

flccft. Unb ba if! ber ©cljlüffel jum @c^lo§/'

Der Äönig na^m bm @cl)lüffel üon bem Ort, nac^ bem

füc beutete, unb ging auf bk iabc ju ; ba flatfcl)te bk Königin

in bk ^onbe unb lachte laut auf. Der Äönig fragte: „2öars

um lact)\i bu?'' unb fie fprac^: „3n biefer Sriflenj, o Jpcrr,

habt ki) bod} nod) feinen folcI}en 9larren gefe^en ober au^

nur oon einem gehört, wie bu einer bifl!" „2Biefo?" fragte

ber ^onig, unb wieber fagte fie: „Sine folc^e *©ünbe, o Jperr,

begef)e ic^ überhaupt nicl^t. 2Benn ic^ fie aber boc^ beginge,

wie würbe ic^ bir bann ben Ott »erraten, an bem fic^ ber

@c^lüffet befinbet, unb bir alleö anbere wa^r^eitögemo§

berichten? Unb bocl) bafi bu alleö für wabr gebalten, xva^

id) bir gefagt böbe! Drum mu^te icb über beinc Zor^eit

locben.''

Der Äonig ^ielt alleö, na^ fi^ fögte, für wobr, oerweiltc

nocb einen 2lugenblicE hti ii)v unb begab ftcb bann in ben

Slubicn^faat. @ie aber bolte ben ©ele^rten auö feiner 2abt

^eroor unb fagte ju ibm:

„@elebrter .^err! Du b^f^ alle 2Beiberfcblicbe unter ber

^lagelfpi^e ber großen ^ebe beö linfen 5u§eö. Qlber fo ttrva^

l^aft bu bocb oielleicbt nocb nicbt gefeben."

X)a fiel ber ©ele^rtc i^r ju Sü§en unb fpracb : /,0^ne

otlen ©runb, o Königin, b^b' icb folcben Jpocbmut gejeigt.

3^ bin ein 5lor, unb bu hi^ eine Söeife.''

@o prieö er fie wieber unb wieber. @ie aber belehrte i^n



mit nüglt^cm SSort, unb er na])m c6 [xd) ju ^cr^cn unb

ebcnfo bi'c SBo^r^cit, »rclcbc bcr 2inn)iffcnbe 6 gelehrt l^at,

Iic§ ab oon feinem SBijTenöf^olj unb ging nad) ^aufe.

X)ie Königin bogegen teilte bem ^önig mit, n?ie ber ©e«

lehrte fiel) betragen ^atte, machte i^n baburc^ jum '^aim-

iakxx 7 unb förberte i^r Jpei(.

89. €rjä()(un9

X)er Äauf^err ^uranbara

ober

X^ie Strcnnung oon ber grau ifl unertragli^

3n ber @tabt ©rifunbara (ebte ein fleinreic^er ^auf^err,

welcher (Sunbara ^ie§. 25er l^alte einen *5o^n namenö

^uranbara, tvtUt)m er mit einem lieblicl? fc(jönen 3}?clbc^en

£)^onaDoii oermoblte.

X)a \kt) ^^uranbara immer bem SBafferfpiele i Eingab,

cntflanb in feinem ^opfe ein gröfcbdjen, unb ba€ oerurs

fac()lc i^m folc^c ^ein, ba% ber ©lanj feiner iMugen oon

2!ag ju Xag abnahm, ha^ er entfe^Iidje Äopffdjmerjen

erbulben mu§te unb mit einem -iffiorte fcf)(ie§lic^ bem Xobe

na^e Fam.

Xro^bem fein SSater oiele Auren annjenben lief, n?oUtc

fic^ bie ^ranfb^it nicbt legen. Da gefcba^ eö, ba^ eineö

Xageö ein in ber ^eilfunfi fe^r erfabrener Sirjt namenö

^uSala in biefe @tabt fam. Dem geigte ber Kaufmann

6. X)er teftte 2(r^ot. 7. 2Beil bie 3atna:@ele^rten {^on<t)e) nad^

«iner befanntcn @efi)td)te ntc^t nur bur*^ il)r ©ctübbe jut ^cuf(^:

^eit »erpflicf)kt finb, fonbern aud) buTd) bie sielen Dbfetoanjen, bie

fte }u beobachten b'iben, feine peit bflben, fitb ui« 5r<»u«n ä" Wm^
mern. ©. ^emacanbra, <Pari^igtaporoan VIII, 415 ff.

I. SBaben aU QSelufligung.
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feinen @o^n, unb er fprac^: ,^@cin 2(ugcnfcl)merj unb fein

^opffc^mer^ Fommt ba^er, bog infolge beö ffiafferfpielö

in feinem Äopf ein f(einer Jrofcf) entfJanben ift. S'enn:

X)aö Slugenlic^t ber Seutc fc^n?inbet burc^ ©rü^c

ouö gegorenem 25o^nen6rei, burcl? ©cfamöi, burc^

Untertauchen in 2Baffer, burc^ ^atu, 2 «Sauerampfer,

faure ^lH(t}, 6irup, fRaud) unb v^i^e, burc^ njinjigc

93uc^f?aben unb burct) «Schlafen am Xa^t unb tas

burc^, ba^ man in tk «Sonne blicft/'

9'iacf)bem er fo bk rictjtige Urfac^e ber ^ranF^eit gefüni

bü \)aUt, fagte ber ^auf^err ju i^m: „©efunbet mein

oo^n, gürft ber ^Irjte, fo gebe ic^ bir fo oiel @o(b ober

3un?elen aüer 2lrt, alö er roiegt/'

2)er ülrjt aber ern?iberte: ,,gür ®oIb unb bcrgleic^cn

l)ahe id) Feine SSerroenbung; roiUfl bu mir aber feine ®es

ma^Iin fc^enFen, forcidict) i^n feilen, aber auc^ nur bann/'

2(lö ber Kaufmann bicfe 2lntn?ort erhalten ^atte, b<id;)tc

er: ,ßd), tvk fönnte boö gefc^e^en? 2Iuf ber einen Seite

bro^t mir meineö ©o^neö 5lob, auf ber anbern foU id)

cineö fremben 3}?anneö Zod)Uv unb meine eigene Sc^wies

gertoc^ter oerfc^enFen! @o fte^' id), roic baö Spric^njort

fagt, jwifc^en 2!iger unb 2(bgrunb/'

Slro^bem fragte er ^eimlic^> feine @ct)n)iegcrtocf)ter, roic

ftc ftc^ ju bem SSorfc^Iag beö Slrjteß fteUc, unb fte fprac^:

„Sieber SSater, frage i^n, ob er mic^ alö Xoc^ter ober (Gattin

ober @F(ooin ju Ratten geben Ft/' I?er Kaufmann richtete

ben Sluftrag auö, unb jener fpracf): „«Sie foU in meinem

^aufe alö meine Xoc^ter wohnen/'

2i(ö fie biefe 2(ntn?ort erhielt, backte fie: „95(eibt mein

3J?onn am Seben, fo n^erbc id) nid}t jur )Siitwe, erhalte

©efom, 23ete(, 23(umen, 6afran, @c()mucffac^en, Äleiber

unb Qlugenfalbe, unb ba jener mic^ n?ie ein SSaterin feinem

Jjaufe ^egen n?i(I, fo ben?a^re ic^ aud) meine ^eufdj^eit/'

2. 2lbj. „fcf)arf", „bittet"; aU @ubfl. Olamen »erfd&tebener <Ptianien.
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@{e njiUtgtc alfo barem, im ^aufc beö 2(rjtc6 ju njo^ncn,

unb bcr .Kaufmann willigte barcin, feine ©c^wiegertocljter

bQ^injugeben, noc^bem er tk ^uflimmung i^reö Saterö,

beö ©tQbtfaufmannö, 3 beö 9}?inifierö unb beö Äonigö

eingeholt ^atte.

25arouf oerbanb ber 2(rjt bem ^ranFen beibe 2lugen mit

einem Xuc^e unb f)oh mittelö eineö fc^arfen SKefferö hk

@cl)obelberfe empor. Sieben bem ^ronfen lag frifc^er,

feuchter 2^on; ben rocl) ba^ grofc^lein unb fprang burcl?

bk fo gefc^affene ©^öbelfpalte berauö.

Dann fagte ber Slrjt: „2Benn mir ^ier ber Seemann

felbft feine ©emal^lin fcl;enft, bann will ic^ biefe ©cl)obel=

bccfe rüieber ^erablaffen/' ^r no^m ^puranbaro bk 25inbe

oon ben 2lugen, unb alö biefer feine in oll i^rem @cl)mucf

prangenbe fcljöne ©ema^lin oor fic^ fiteren fa^, preßte il^m

ber ©cljmerj barüber, bQ% er ftc^ oon feiner Sbeliebflen

trennen follte, einen fcljweren ©eufjer ouö. £)enn bk^ finb

bk ^eic^en ber ©c^mer^en:

2)aö '^dct)tn oielen 2tibc^ i^, bQ% ber Scibenbe

feufjt unb ba^ fein ^erj fpringt unb flc^ wie ein

jffialbfee nac^ allen je^Uv^immelöric^tungen ergießt. 4

Durct) ben fcljweren @euf^er aber fenfte fic^ bk ©c^^öbel^

becfe fc^jnell nieber unb fa§ wieber fef^.

Dorauf neigte fic^ ber Slrjt ju 5ö§en 2)banaoatiö unb

fogte bann ju bem J^anbele^errn: „Dieö, o Kaufmann,

^aU id} nur getan, um einen jiarFen ©c^mer^ ju erzeugen.

£)^ne bk Trennung oon feiner geliebten ^vau wore ein

folc^er nic^t möglicl) gewefen, o^ne if)n ^ätte er feinen fo

tiefen «Seufjer auögef^oßen, unb o^ne biefen ^atte fi0 bk

©c^öbelbecfe nic^t wieber auf i^ren Ort gefegt/'

3. @. 9,s. 4. Sin 2Batbfee, beffen 2)amm geborften tfl. „Sttle jel^n

^immellgegenbcn" ifl für ben SDalbfee übertrieben, bo bei bcfyen

Stugfaufen ^enit^ unb O^abir, bte neunte unb je^nte .^immelSgegenb,

natürlich megfaDen.

256



2l(ö bcr Kaufmann tiefe 2Borte ^örte unb feinen @o6n
gefunb oor fic^ faf;, belehnte er ben Slr^t mit üielen ^^e:

iDonbern, 3un>elen, mit @olb unb ©elb unb anbeten Äoft;

barfeiten, unb ber ^v^t Fe^rte nac() ^aufe jurücf.

X^er geseilte ^l)uranbara bagegen führte bai 2eben beö

^auöoaterö, njeibte fic^ fc^Iie§(id) ber D^eligion unb ging

einen guten ©ang.

90. (Jrjählung

Die 9}?önje

ober

2öer mit 'Jiiebertrac^tigen oerfe^rt, ^k^t fic^ Unheil ju

3n einem 2Balbe, melc^er 2ltig^ana ^ie§, n?o^nte ein

fRaht namenö ©ift^alö auf einem gro§cn g^igenbaum.

2luf biefem 25aum aber lie§ fic^ einfi eine SO?onje auf i^rem

§lug jum S}?änafas@ee i nieber, um ju raften. 2)aö ©c^icf;

fal fügte eö, ba^ fie mit ©ift^alö befreunbet njar, unb

mit Stücffic^t barauf blieb bit arglofe SWowe 2ag unb

9lacl()t auf biefem 58aume. X:a begab eö fic(), ba§ Äönig

3itäri benfelben 2Balb jogenb burc()fireifte, unb ba^ er fic^,

um feine (Jrmübung ju t>erfcl)eucl)en, unter bemfelben

gcigenbaume jur SKu^e legte, njelc^er überreichen ©chatten

bot. SBd^renb ber Äönig aber ru^te, jeigte ber fRatc feine

niebertracl)tige Sf^atur, inbem er i^m ein (Jjrfrement auf

ben ^opf fallen lie§. Um ben 9?aben, bk Urfadje biefer Un=

hiü, JU töten, fc^o^ ber Äönig einen ^feil ab. 2^er S3ogel:

fd)elm ^atte inbeffen bk Slbfic&t be^ gürf^en bemerft unb

njar ouf unb baoongeflogen. Die arglofe ^owc bagegen,

welche neben ibm gefeffen Tratte, warb oon fcem ^fcil

burc^bo^rt unb mu§te i^ren glug nac^ ?)ama0 2 ^aufe

nehmen.

I. &. 21,5. 2. @. 1,8.
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91. €rjäl)(un9

I^cr Äauf^crr ^unpafära

ober

''J)Iautere fein ©e^eimntö aus!

3n ter ^tobt J8arana lebte ein Äaüf^err namenö ^uns

nafära; biefer begab fid) ei'nf! nad} fcem ^aufe feineß

@cf)irieöerDaterö, um aus bemfelbcn feine ©emo^lin Ijeims

ju^olen, I n)elct)e SSiraeri ^ie^. I)ie junge grau firäubtc

fic^, in i^reö 9??anneö Spaut ju jie^en, unb er mu§te fie

baju jn^ingen, i^n ju begleiten.

Untcrn?egö famcn fie on eine ^i^cvnc, unb alö bcr

Kaufmann SBafTer auö berfelben empor^og, fiör^te i^n

feine grau hinein; bann lief fie baoon unb fe^rte in i^r

5ßater^auö jurücf. 2ll8 i^r SSater fie fragte, wa^ gefct)e^en

fei, fagte fie ju i^m: „SO'Jcin i£l?ann ift auf ber *Stra§e oon

Siäubern auögeplünbert n?orben. ^b er fein !^eben burc^ tic

§lucf)t gerettet ]:}at ober umgefommen i% ba^ ij^ mir uns

bcf'annt. 2[l?ir aber ifl eö gelungen, ^ier^er ju fommen."

X!a ibr 23ater ihre 2Borte für n^a^r ^ielt, na^m er feine

3!ocl)ter wiebcr ouf, unb fie lebte nun frei in feinem Jpaufe.

Daö tSc^icffal ^atte eö gefügt, ba^ >])unpaföro in ber

^ifierne auf eine Plattform 2 gefallen n?ar. 3f{eifenbe woren

^erbeigefommen, um Söaffer ju fc^cpfen, unb Ratten i^n

nocl? atmenb ^erauöge^ogen. X)arauf roar er nacl? ^aufc

surücfgcfe^rt. 2luf bic grage feiner 2lnge^örigen ^atte er

geantn?ortct, n?ie oor^er feine grau. *5o wartete er eine

Zeitlang.

X^arauf ma^tc er fiel) n^ieber in feineö ©cl)n)iegeroatcrö

j^auö auf, unb alö biefer i^n naclj feinem Dieifeabenteuer

fragte, erjo^ltc er i^m, tk JRauber bitten i^n untern?egö

1. Ä. 7,1. 2. !Die inbifc^en 5tfi«tnen enttjalten mef)rer« @to(fn>erte

mit 3i'"»i^«f"'
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übcrfaücn, i^m oUe iÖertgeflenfldnbe geraubt, Rotten t^m

aber infolge feiner guten SBerfe baö ?eben gefd^ienft unb

i^n laufen laffcn.

©eine grau freute fic^ gewaltig über i^ren SD^ann, a(ö

er fo i^re ©c^rnac^ öer^üdte, unb begleitete i^n bieömal

in fein ^eim. jffiie ?aFsmi3 unb i^r ®ema^( rcaren fie

einanbcr balb mit großer ik\ic jugetan, unb n?o^renb fte fo

bic ©innenfreuben genoffen, warb il)nen ein @o^n ge«

boren.

Sineö Xagee oerje^rte ^unt)afära fein üJiittagömo^l,

alö ein heftiger 2Binbfto§ ben >2taub emporroirbelte. 33ira6ri

aber becfte fogleic^ i^r 25rufltuc^ über i^reö 9)?anneö

*Sc^üffe(, um ta^ 9^ieberfa(len beö «Staubeö auf fte ju oer*

^inbern. X)a mu§te ^unpafära baran benfen, roie fie [xd)

anfangs gegen i^n betragen ^atte, unb ein (eifeö Säckeln

t)ufc|)te über fein 21ntlig.

(Sein @o^n ©tbäoara ^atte babeigefianben, unb alö er

mit feinem SSater allein war, fragte er i^n, warum er ge;

lä^elt ^ahc. Der 58ater wollte juerfl nic^t mit ber Sprache

^erouö. 2llö i^n aber fein @o^n wieber unb wieber fragte,

erjS^lte er i^m fcl)lie§lic^, waö feine §rau i^m bamalö an;

getan ^atte.

©t^äoara ^atte eine grau, welche eineö Xageö auf ben

«öcrg beö ©toljeö i^reö ®efcl)lecl)teö fiieg. 4 Da niemanb

anberö jugegen war, erjd^lte er i^r bk Xat feiner 9)?utter

unb fagte bann: ,/3J?it ber SSor^üglic^feit eureö ©efc^lec^tö

iji'ö alfo nkt)t weit ^er; benn wenn ber ^otn euc^ ipadt,

fo fiürjt i^r felbj^ eure ^Ungehörigen inö SSerberben. SSie

fagt ber ©pruc^?

Die ©c^önen in i^rem üblen 95etragen flürjen

i^ren ©atten, i^ren @obn, i^ren 93ater, i^ren ^rus

ber, o^ne fi0 einen 5(ugenblicf ju befinnen, in

3. ®. 3,4. 4. 2ßiir roütben fagen: „fie fe^te fid^ auf§ i)of)e <Pferb

unb rühmte bie SJcrjüglic^tett beö roeiblicfjen ®e\d)U<i)ti".
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Sebcnögcfal^r, obrool^I fie ftc^ bcr @ünbc bcjtu^t

ftnb.

2Bic fodtc {xä) alfo in cuc^ grauen bic Siebe ocrförpern,

in benen ja tod) bic O^atur ade Übel o^ne 5luöna^me öer-

cinigt l}at'l Denn roieber fagt ein ©prurf):

2öer foUte [eine greube hei ben grauen fuc^en^

mit bcren SBefen oon ^latur folc^e 20?afcl untrenn;

bar oerbunben finb, njie ^ang jum S3etrug, ©raus

famfeit, Unbe(^onbig!eit unb 23oö^eit'?^'

25a fc^omte ^itt) feine grau unb fagte fein 2Bort me^r.

Einige ^eit barauf geriet fic n\it SSirasri in «Streit, unb

obnjo^I fie bereu Schwiegertochter n?ar, fc^eute fie fi^ nic^t,

bk <5c^n?iegermutter in ©egcnroart einer großen SSÄenge

SBeiber ju befc^impfen, inbem fie öffentli^ erjo^Ite, n?aö

jene bamalö getan ^atte.

S3ira0ri flanb ba, tvit oom 23h'g getroffen unb backte in

i^rem @ram: „@o lange ^cit bat mein ©emabl meine

@c^mac^ in feinem ^erjcn üerfdjioffen getragen, unb nun

l^at er fie boc^ nocb offenbart! 2Öaö foU ic^ ba no^ weiter

lebenr
Unb fie ging bin unb erbangte ficb.

X)ev alte ^unpafära aber war über ben 2!ob feiner grau

tief befümmert; unb wenn i^n einer nad) ber Urfac^e feineö

Äummerö fragte, fo fagte er nur mit fiäglic^er ©timme:

„Uneben i|! Silber, Scbweigen ifl @oIb/'5

Unb ba^ fagte er überaU unb allejeit hi^ an feineö Scbenö

Snbe.

5. 2BBttltc^: „Keffer aU iai ©efproc^enc baS Ungefproc^ene".
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92. (Si'jii^lunö

rie grau bee 23ra^manen SSafutatta

ober

'2Öic bie JZÖci'bcr l^anbcln

2ll6 fccr 2lUnjiffenbe bee ÄalüSeitaltere, i bcr bcrül)mte

ie})nv ^emacanbra, 2 bcn berühmten Äonig Äumärapäla 3

jur Läuterung feiner 32 ^ci^nc bie oon t^m fclbf^ »erfaßte

Doötrimeatprafäei 4 (cfen lief, famcn fic fc^lieflic^ an

biefc ©tropfe, bk fic^ in bem Kapitel 00m oierten für ben

^ouöoater geltenben ®ebot finbet:

@o uferloö bcr ^Tjcan amt) ifl,

©ucbft bu fein ^iä, tk 3}?ü^' ifi nitf)t ocrioren.

I^od) Fommfi bu nie onö '^kl ber 2Öciberlifl;

X^cnn golfd)^eit ift bem SBeibe angeboren.

3I(ö ber ^önig ben Sn^alt bcr ©tropfe begriffen ^attc,

fagtc er ju feinem ?e^rer: ,,2öenn bk Dichter ben S??eru

m i^rer «Sprache einen Änocben unb einen ^noctjen 2i}?eru s

nennen, S^rraürben, fo mag ba^ feine Sftic^tigfeit Traben.

I'enn:

^\d)U ocrmag bat> Dic()teroolf in Qlufregung ju brin«

gen. 2Benn eö ibnen in bcn @inn Fommt, fo befei«

tigen fie ben 3)?eru unb macf)en einen ^noc^cn bars

auö; einen ^nod)en aber machen fic bem 9}?eru gtei(^.

2Benn (Jbrnjürbcn alfo baoon reben, ba^ bk @cf)lic^e biefer

t>on 9latur boc(> fcljüc^iernen grauen unergrünb(icl) feien,

fo ifi bicfe Unergrünb(i4)Fcit bocf} nur in (J^rnjürbcnö Fünf??

t>oUer ©tropfe enthalten.'''

iJa bcr Äönig ^artnäcfig auf biefer 3)?cinung beftanb,

I. @. 5,1. 2. @. 12,1. 3. O^ac^fotflcr 'ja))a^iml)a ©ibb^aröjaS

(rgl. 12,8. 4. <B. ben tit. Sln^ang. 5. <£. 12,8.
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fo fagtc bcr ?c^rer ju i^m: „3c^ ^a&c bie 3??einung öider

Jc^rer bcr SSergangen^cit für mi'c^, o Äöntg. Denn:

3m 2Öaffcr üi ber gifc^c ©rt,

3m iHt^er bewegt ftrf> ber 95oge( fort.

3()re ©puren erFunbet bcr 2Bei[e genau:

Dod) niemonb erFunbet ben ©anbei ber grau.

EBefiel^c barum nfc^t l^artnacFig auf beiner 5i}?emung. SBiöfl

bu aber tro§ meiner SBarnung ni^t baoon laffen^ fo geb

nur ^eute abenb in ben *^iöatempet unb beobad)tc bort^

waö beö t>erfiorbenen $8ra^manen SSafubatta grau tut,

bk fic^ bort einfinben roirb, um feinen ?eic^nam ju oer;

brennen.'' 6

2Bci( in ber D'lac^t Feine Jeic^cn oerbrannt werben Fön;

nen, fo oerbracf)te tk eben genannte grau bit yiad:}t im

i^ioatempel mit ibreö ©atlen ^aupt im @^o§e; bcr

^önig aber lie§ fic^ tro^ feineö Sebrerö SBarnung nict>t

baoon abmatten, bort fc^arf ju beobacI)ten, n?a6 fte tun

würbe.

Unb wirFIic^ crwieö fte fid) alö bk Mvom bcr auöfc^wei^

fenben grauen. Denn fie Iie§ fic^ oon einem (a^men

Si}?anne, bcr im Xempel mit wobHautcnber ©timme fang,

betören unb gab flc^ mit i^m bem ®enuffe bin.

2Ilö ber ^önig biefeö i^r ftarF unge^örigeö JÖetragen

fab, bewunberte er feinen Se^rer, unb aU bcr 2(??orgen

bommerte, Fcbrte er nacf) .^aufe jurücf.

Df^ac^bem bk ©onnc aufgegangen war, begab er ficf'

inbeffen wicbcr nac^ bem 23crbrennungöpla^, unb alö er

fa^, ba^ ftc^ bk grau anfc^icfte, in ben ©c^eiler^aufen ju

treten, ging er ju ibr unb flüflerte i^r inö C^r: „2Bie ^aft

bu bic^ f)tütc nad)t betragen! — unb jc^t widf! bu baö

tun?" Da flieg fie ben .König oon fidb unb rief ben 3u;

6, 2Bte ba§ gleich ^clgcnbe jetgt, finb btefe ÜBorte al§ rein xi}<-

tortfc^e 2tufforberung gemeint.
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fcf)Qucrn ju: „^ört, i^v 2cute. ^a§ bt'cfcr Äonij^ Äumära;

päla, bex gläubige ^ina'oevt^vzv, ein 2Iuöbunb ber XugenD

fei, ifi @d)trinbet! Denn foeSen flüflert er mir inö O^v:

,®el> nic^t inö S^uer, fcftoneö Äinb! Äomm lieber in

meinen ^arem! Du foftfl feine ^ierbe fein, unb id) wiü

bkh ju meiner ©rogFönigin mocfjen."''

^loc^bem fie bk^ mit lauter Stimme ben 2euten juges

rufen ^atte, ging fie in ben ©c^eiter^aufen.

Da fließen bk SInmefenben laute ^fuisS^ufe auö. Des

^önigö ©eftc^t n?arb fcf)n?arj, olö irorc eö mit 2lugcns

fd)minFe beftricl)en genjefen. 7 (5r bebecPte eö, unb mit D.uat

im JÖerjen, atö i)üttc \f)n ein S^li^ftra^l getroffen, febrte

er in bk ^tabt jurüdf unb trat in feinen ^alafl-.

X:k ^euU aber erjä^Iten ftc^ nun auf aüen ^(d^en unb

@tra§en unb ©äffen unb ©o§d}en, meiere f)od)^ unfd)i<f

=

Iid)en 2Borte bcr Äonig an eine bi^ in ben Zob getreue

5rou gerichtet ^obe, alö fie ibren icih ben gtammen über;

geben njoüte, unb im ^u verbreitete fic^ biefe ©efcbt^te

in ber ganjen @tabt, n?ie ftct) ein 3:!röpfcf)en Ct auf bem

ffiaffer ocrbreitet. @o borte aucb ber njeife 2ebrer bk ^v-

jablung, begab ftcb nacb bem ^'^alafle unb fagte jum äoj

nig: ,/Äaft bu nun ben SfÖanbel ber grauen gefeben,

Äonig?'"' -

Der Äonig fagte: „Daö Fommt baoon, »^ocbn?ürben,

ba% id) Sn?. ^oct)n?ürben SÖeifung nic^t befolgt f)aU.

Wldn ^amt ift befubelt. 2Baö foU mir ba ba^ geben? 3*
hahe eö fatt; unb barum bin ich entfcfjloffen, frein?i(lig ju

oerbungern/'

Doc^ ber gebrer entgegnete: „2a§ ah von beinem ^um;

merl Durc^ ben ?abmen miü kt) ben gledPcn oon bir

nehmen/'

O^acb biefen SBorten ließ er in ©egenroart ber 9?ürger

7. ^an behenh bie Hautfarbe beö 3"^^^^/ ^'« natürttc^ no(6 bunHe:

mirb, wenn er ^urcbt ober ®cbam empftnbet.
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tcn Ja^mcn fommcn, unt tiefer crjQ^lte auf beö 2e^rerö

grage TOa^r^eitögemof, rrek^en ©trei'c^ bie Dome in ber

ü^QC^t öerübt ^ottc.

2llö bie Jeute feine Sluöfoge oerna^men, richteten fic

j^re Pfuirufe gegen bic au6fc^tt»cifenbe grau; bcn Äönig

aUv priefen fie.

25er J?irt D^üfara

ober

Sin ©c^elmenfireic^

3n ber ©tabt Dflägafära wohnten oiele ^irtcn, unter

i^nen einer, welcher X^^üfara ^ie§ unb ein SO?eifierfcbe(m

njor.

Sineö Zag^c^ fom in biefe '^tabt ein ©^aufpielbireftor i

namenß ^eMa, ber in oUen ©d^oufpieterfünften trefflid)

benjonbert n?ar, unb trat oor bem Äönig unb ben onberen

i'euten in öielen pracf)ti9en ^ojiümen auf. Unb noc^bem

fic^ ber Äönig unb bit anberen Seute feine Äunfl an9efet)en

Rotten, belohnten fie i^n burc^ ©efc^enFe mit @en>onbern/

@elb unb ©olb. 2luc^ bie Jjirten erfreuten i^n, inbem fie

\i)m ©tiere, 25uffelfü^e unb anbere 83ierfü§(er fc^enften.

£)^üfara flonb bahci, unb alö i^m ber ©c^aufpieler bic

©arberobe beö SRämo unb ber ®itä gebracht ^atte, fagte

er: „^ü) tviü bix morgen frü^ eine 23üffelfu^ geben/' Der

*2c^aufpieler bradjtc bU ©arberobe ^ariscanbraö; D^üfaro

oerfprac^ i^m bafür am 9}?orgen eine Äu^, bk frifct? ge=

falbt ^atte. Unb aU ber anbere bk ©arberobe Umäö 2

unb *Sit)Oö brachte, oerfprac^ er, i^m, fobalb e6 tagen

n?ürbe, einen großen ©tier ju fdjenfen. Unb alö er ba^

J. aEörtltcfc: <g<^flitfpi<terfbni9. 2. ©.72,4.
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rcrfprocf), oeranf^oltctc ^Haia ci^enö für ihn eine (Sontcr;

rcrflcdung.

fdii 2D?or0engrauen l^ottc bk Sluffö^rung i^r Snbc er;

reicht unb oHe ^ufc^^uer fe^rtcn nac() »^aufc jurücf. Scr

«Sc^aufpielcr faute fein 3üf)n^o(j 3 unb oerrir^tete bie ans

bercn SO?orgenbräucI}C unb begab fid) bann mit feiner

2!ruppe na0 I^büforöß SBo^nung, n?o er biefen um bk in

tcr 5lac^t öcrfprodienen ©cfc^enfe hat. 2Iber X^^üfara fagte

ju i^m: ,,I^u ^af! meinen ülugen eine greube bereitet,

treff(ict)cr ^imt, unb icf) beinen C^rcn: n^ir finb quitt!''

X)a blieb bem Söetrogencn nic^tö anbcrcö übrig, alö fi^

in entfernen.

94. i^vjäblung

>J)ritimati

cbcr

Tic Älug^eit

3n ber »Stabt ^Srinanbipura regierte ein ^önig 50?ani;

6ef^ara; ber batte einen iO^iniflcr ©ububb^i, unb biefer

battc eine Zod^Uv, roelcbe ^ritimoti ^ief

.

3n bcrfelben ^tabt n?obnten .Äamalä, Stamä, Safsmi

unb ^abmä, oier jungfroulicbe .Slaufmannstöc^ter. 3ebc

5on i^ncn feinte fic^ nac^ einem 3}?anne, unb beön^egcn

Dere^rte bk crfic ben SSienu, bk ^roeitc beffcn ©ema^Iin,

tk ©lücfögottin ^afsmi, bk bxitU vSion, ben grofen ^errn,

unb bk oierte beffen ©emablin iSurgä. Die gro§e ikht,

rvtUt)c bk ^äba)en biefen ©ott^eiten buxä) fortnjd^renbe

Cpfergaben an SÖlumen, Safran, .Dampfer, fc^njarjer 2((oe

unb ©anbei bemiefen, gewannen i^nen f^lieflic^ bcren

©unjl, fo ba% fie ibnen eineö 21agcö erfd)ienen unb ju

3. Die 2^tix reinigen ifjre ^äi)n(, inbem fic J5)cfj fauen.
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t'^ncn fagtcn: „3?ittet um eine QiaU nad) eurer 3Ba^(!'''

Die SQ?äbrf)en faxten: „2Bir begebren einen paffenben ©e:

mo^I; erfüllt unö tiefen 2Öunfd)!'' X)a gaben i^nen fcie

©Ortzeiten bie m'er ©i(ben rö, mam, pub unb §re unb

oerfcf)njanben.

lüa bic 2[)?dbc^en nid)t rt>u§ten, was biefe @i(ben be;

beuteten, fo erja^lte jebe oon i^nen i^r Sriebniö i^rem

Später. 3^« Q}oter ober Fonnten bk X^eutung rcebcr felbft

finben, nod) fle oon anberen, fo geteert fie fein motten,

erfol^ren, unb rcanbten fid) bes^alb an ben ,^6nig.

^a Iie§ ber .^önig feine fünf^unbert ©ele^rten unb

feinen ?}?inifter @ububb^i Fommen unb fagte ju i^nen:

„Deutet biefe »Silben, ibr gelehrten »^errn ; n?enn nitfjt,

fo f^ert tud) auö meinem 9?eict)e, fon^eit mein ^epter reicht!'"

2Iuf ibre $8itte roorb i^nen eine grifi t>on fiebcn Xagen

geroäbrt, rcorauf fie fi^ entfernten; unb @ububbbi ging

gleidjfallö mit fc^njarjem Sintiig nacb X)Qufe. i

©eine Xoc^^ter fragte ibn na^ ber Urfa^e feineö ^nn\'

merö, unb er erjdblte ibr aüeö. ^])ritimati aber n?ar Flug

unb n)u§te im D^u, njaö biefe (Silben bebeuteten; barum

fagte fi« 3" if)rcm SSater: „Daß wiil icb fdjneU beraus:

bringen
!"

3br 3Satcr irar barüber bocberfreut unb begleitete fle

am nQd)fien 3)?orgen in bk ^ofoerfammlung beö Äonigö

;

unb obnjobt fie noct) ein ganj Fleineö 5i??abcben njar. Der;

Fünbete fie bort bk 2?ebeutung ber gebeimniöooden ©üben:

„Durch rä ift ein räjafuta (Äönigßfo^n) oer;

beigen, unb ebenfo burc^ mam ber ©obn cineö

mamtrin (fOZiniflerö), burcb pub ber ©obn eines

puröb^äb (^ojprieflerö), unb burc^ sre berSo^n

eineö sreöt^in (Jpanbelö^errn)/'

Erfreut über bk richtige Deutung ber ©üben befc^enftc

fle ber Äönig mit Äleibern, Oefcbmeibcn unb anberen Se^

I. @. 92,T.
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weifen feiner ^ü\b, unb obenbreJn haut fte^ 6et)or fie nact

^aufe ging, bie i^reube, ju ftoren^ njie tk 2In»t>efenben i^re

^(ug^eit priefen.

2llö ober bie SSoter i^re Xocf)ter fragten, welcher oon ben

oier benannten il)nen alö greier genebm fei, fagte jucrfl

„95effer qIö aüe 2S)?enf(^en oerfle^t fid) ber ^onigöfobn

aufö Siebeöfpiel; barum foü er micf) freien/^

„S5cffer alö ber Äonigöfo^n^', fagte bo6 jtreite 5i}?Qbc^en

,

„ijl ein 3!)?inifieröfo^n, ber nic^t nur 2\zhe, fonbern aucb

Xreuc oer]^ei§t. Darum fei er mein ®atte/'

„S5cffer nod) a(ö ber Si}?inif!eröfo^n ifi ber *£o^n eines

^ofprieflerö,''' fagte SaFsmi, bit britte; „benn er ijl gelehrt

unb jnjingt tk ^erjen ber Könige unb aller anberen fS)?en:

fd)en burc^ 93ebaoerfc, burd) 3auberfprüc^e unb burc^ tk

vg a f t i 2 unter feine ®en?alt ; barum fei er mein ©ema^I/'

T:a fagte >'Pabmä, tk vierte: „23effer aU ein ^of^

priefferSfo^n ifl ein Äaufmannsfobn. X!enn i^m fiebert

aUejeit wie einem ®otte bie Derf^iebenfien ©enüffe ju

©ebote. Unb barum foll ein folcber mein beliebter fein!''

£!te 83oter öermä^Iten i'bre Xöc()ter biefen 2Öünfd)en

entfprc^enb, unb fo würben tk oier 9??abcben glücflicb.

95. (Jrjählung

Der ©ele^rte

ober

50?an mu§ tk £eute belehren, wie fie'5 oerfteben

3n bem Dorfe Dbanafära lebten oiele 25baratafa; i tk

waren über tk 3}?a§en bumm.

2. ©öttltd^e Gräfte, aU ©ötrinnen aebac^it, bie man jtc^ bienflba:

machen fann.

I. ©. 34,1.
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(Jincö Za^ti fiel cg i^ncn ein, ta^ unter ifenen auc^

nic^t ein ©ele^rter n?ar. S^a taten fic ftc^ alle jufammen

unb gaben 9^anbo!o, fcen »Sobn eineö 23f;arataFa, ju einem

©elebrten, bamit er hti biefem fiubierte. Sfiatürlic^ njar aucb

biefer 5'lanbaFa gcn?altioi fcbnjer t)on SÖegriffen, bcnn 2lrt

lä^t nkt)t ron 2lrt, unb fo fam es, t>a% er nact) brei ^a^vm

gerabc bo6 Qilp^abet 311 lefen »ermoc^te.

£)a übergab ber ©ele^rte i^n wieber ben 25^oratafa

unb fagte ju i^nen: „(5r ^at bie 9}?utter ber 83eben

ftubiert/' 2

2II0 bie SB^aratafa ^örtcn, ba^ er bic ?i3?utter ber 93eben

gelernt f}aU, hielten fie i^n in i^rer großen (Jinfalt für

einen gen?altigen ©ele^rten, unb fur^, er mccl)te i^nen

befehlen, read er irollte, fo führten fie e€ auö. iJenn Übers

legung n?ar nid)t i^re »Sac^e.

(Jincö 5^ac^tö ging burcl) eine geuersbrunfl bati ganje

Torf in glammen auf; unb unter einem ^aume lagen

gcrofiete ^ra^en, n?eld^e herabgefallen n?aren. 2llö bk

aSbarataFa biefe fa^en, fc riefen fie: ^^^tbal OZanbafa!

£5ürfen n?ir biefe geröfteten Äraren effen, ober nic^t?'''

3Iuf biefe §rage gab er folgenben 23efc^eib:

„3n ber 9}?utter ber SSeben fie^t Fa, ba^ ^eigt FöFäh,

,^rä^en'; bann folgt F^a, ba^ ^d^t F^öbt)äb, ,egbar'.

I'rum fo^ i^r fie fofcrt oerje^ren/"

^ülaä} biefer SiueFunft macl)ten fic^ fclion alle boran, ju

tun, rcae er gefagt ^atte, al6 ein frember ©ele^rter ba^

fa^ unb fie fragte, tvaü> fie täten. »Sie erjd^lten ibm, njelcbc

•2Beifung i^nen iJlanbaFa erteilt ^atte. X:a backte er: „Um'ö

2. @d^erjt)aftct QluSbrurf für Sltp^abet, weil mit bem Sßebenftubium

tas Sutbium bct iSanSfritfpracbe »«tfnüpft loar. — S5aS ©anStrit:

2irpi)abet tfl fein Sllpfiabet von Sucbflabcn, fcnbern con ©ilben,
unb jebe biefer Silben befielet au^ einem iBotal ober au§ einem Äon:

fcnanten mit folgenbem a. J)ie erilen beiben biefer fcnfonantifcfe be-

ginnenben (Silben finb ta unb tl)a.
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Jpmimclö triUen! ©inb bfe D??enfc^en tumnil'^Dann fa^te

er ju i^nen: ,,9Scrne^mt, i^r 25rQ()jnanen, baö 2Bort bcr

SKuttcr tcr SSeben! fa l)d^t läfäh, Svä^m'; if)a,,

ff)äbt)äh, ,e§bar'; ta t^a ki§t: tat tat^oioa, ,fo

ij^eö!' @oa hei§en: ,t)aö flimmt'. 2lbcr bann folgt ba

b^o, b. i. bagb^öb fäfäh, ,geröjtcte Äraren', unb

no, ,nic^t' — bfc borf man alfo ni'c^t effcn/'

51(6 er ihnen biefc 2(ufflorung gegeben hatte, unterliegen

fie bie @finbe unb ^ulbigten aiit bem fremben ©ele^rten.

96. (^r^äßlung

2?er I5rec^fler 9??anöratha

ober

2IUes fommt auf ^unfioerfionbniö an

3n ber «Stabt ©iriföra lebte ein 3immermann 23enibö|a,

ber ^otte einen @o^n, »reicher )^anövat^a ^ie§. $r fc^icfte

i|)n ju einem Lehrer ber ^ünfle, i um bort ju flubieren,

unb ber *2o^n arbeitete unter ihm ba^ ?c^rbuch ber 58au;

Fünft burch, weichet 100 000 ©tropfen umfa§t.

2II0 er jum Jüngling herangereift n?ar, »erheiratete i^n

fein SSater mit ^pabmini, ber Slochter beö in 2[)?othurö

wohnenben Zimmermanns ©abäb^ara.

9lach einiger ^eit flarb fein 23ater. 3??anörat^a aber

Fonnte Fein ^olj beFommen, n?elche6 bk glürfbebeutenben

50?erFmale aufrtjieö, übte beönjegen fein JöanbrcerF nicht

auö, geriet in bk größte 2lrmut unb 30g nach 9)?at^urä,

um bort im ^aufe feineö »Schnjiegeroaterö ju roo^nen.

Sluch bort weigerte er fich, fo fe^r fein ©chwager unb feine

anberen 55ern?anbten i^n bt^Hlb Derfpotteten, .öanb an

fein ©ef^dft ju legen, folange er Fein mit ben ©lücFö;

I. @. 57,1.
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jcic^cn oerfe^cnee Jpolj bcfa§, unb foftctc lieber bo6 Uns

^lü(f ouö.

Sineö Xages in bcr jKcgenjeit bemerfte er, roie bic

Pomunä 2 in i^rer Strömung einen ^oljHog ba^infü^rte,

ber mit oUen im !^e^rfpf!em ongefü^rten ®lücfedäeicf)en

oerfe^en n?or. »Schnell fifctjte er i^n ^erauö, trug i^n nac^

^aufe, mad)te mit feinem 'BerE^eug ein ©etreibema^ bar=

auö unb fc^icfte om noc^jlen 3}?orgen feine grau bamit

auf ben 9}?arftplQ^ mit ber 'Beifung, eö r\i(i)t billiger ju

'oerfaufen, alö für looooo ©olbgulben.

*£c fiellte fie fiel) benn auf ben 20?arftpla|, unb wenn

bie ?eute fie na^ bem ^reiö beö 3)?a§eö fragten, nannte

fie ben, ben fie nennen follte. £)er n?ar aber fo ^oc^, ta^

fic^ am gangen Xage fein Käufer fanb. £)ie ?eute ergoffen

i^ren @pott über bie grau; fie aber hütete fid), i|)re8

3}?anneö SPefe^l gu übertreten unb blieb hi9 jum 2lbenb

an ibrem ^iai^e.

^a mochte fiel) ber ^auf^err Sinaconbra r>on feiner

iWarft^alle auf ben »^eimn?eg, fab tk grau unb fragte

fie, «jaö ta^ 9)?a§ foftete, unb roieber nannte fie benfelben

^l^reiö. 3inacanbra n?ar ein ^ocbfinniger )Sfianr\ ; er faufte

eö für biefen ^^reiö unb begob fid) mit i^r nacb i^rem

Jpaufe, n?o er ibren 9}tann fragte, worin ber 2Bert beö

9}?a§eö befiünbe. Da fagte ber !IJ?ann: „Du fannft oon

gro§em ©lürfe fagen, Kaufmann! Denn alleö, roaö man

in biefeö 3}?a§ legt, rcirb niemalö njeniger/'

2llß ber Kaufmann ta^ bbrte, trug er t)aQ 9??a§ nacb

v^aufe; !am eö i^m bocl) roie ein jffiunfcbebelflein oor!

5!)?anöratba bagegen machte ficb au6 bem übrigen Spoi^

ein jnjeiteö folcbeö 3)?a§, legte ben Äaufpreiö beö erficn

binein unb rcurbe auf biefe 2öeife fo rcicb/ wie ber ®ott

ber @cba§e. 3
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97. ^rjäl)(ung

^er 23rat)mane SJäfaoa

cb«r

rie J>Qbfud)t

3n bcr *£tatt 2Icala lebte einfl ein $8ra^mane, »reldjcr

iöäfaoQ ^ie^. Süem [cgte bk 2Irmut ^art ^u. Seeiregen

rter(ie§ er einft um 2}?itternac^t [ein Jpauß unb »ranberte

booon. 2luf feiner JZßanberung tarn er in bcn 5ffialb Äufis

jaräoartQ. 3n biefem q§ er Äofoönüffe, SSonanen, (Bvanau

äpfel unb anbere grüc^)te unb tranF quo einem @ee t>on

beffen »ro^lfd^mecfenbem füllen JlÖaffer. XJann legte er fiel)

an feinem Ufer unter einem Feigenbaum fc^jlofen.

3116 ber $5ra^mane eingefc^lofen n?ar, fam eine fc^önc

grou. Sie ^atte olle i^re oielen ©efc^meibe angelegt unb

fic^ fonft reicb gefc^mürft, n?ar jung unb r>on lieblicher 2ln;

mut umfloffen unb fc^ritt majeflätifcö bal)er n?ie ein Elefant.

^it i^ren lotuö^arten ^onben maffierte fie i^m feine §ü§C/

fo ba^ er txwaü)U. 2l(ö ber SSra^mone munter xvav unb

ba^ ^errlicl)e ^db geira^rte, glaubte er junöc^fl ein

5traumbilb ju feben. Da aber fpracb bic ^olbe grau ju i^m

:

„Erbebe bicb oon biefem £rt, o ^err!'^'

Sr flianb auf unb ging in ib«r ^Begleitung, hii er an

einen fiebenfiocfigen ^alafl Fam, ber fo b^rrlicb anjufeben

rcor, n?ie ein ©ötterpalaft. (Jr trat ein unb lie§ ficb auf

einem Diican nieber, ber mit ben feinfien DaunenFiffen ht-

legt war. t)k fcböne grau trug ibm tk befien ©peifen auf,

roieö tbm bequeme »Si^e unb fcböne Jöetten unb bebiente

ibn e^rfurcbtöooU in jeber 2öeife. Tann fagte fic ju

\i)n\:

„Siebe in mir, o ^crr, eine jur SFlaoin gemachte grau

Snbraö, I unb jrear bin id) beine ©Flooin. Unb biefer

I. D. t). 2tpfara6. <S. 9,2.
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ganjc fc^öne '!ßala]i mit ail feinem Sn^alt an ©crconbern,

©efc^meiben unb fonfligem ©erat fle^t bir ju Sienfletu

2Baö bege^rjl bu no^ me^r?*"

(5r fagte: „3c^ ^aht aüe biefc 2Öonnen erlangt, bk (ieb;

lid) finb n?ie bk ^eiteren ©piele ber ©otter. 2)arum tt>fi§te

ic^ nic^t, waö id} noc() me^r begehren fönnte/'

Sarauf fpract) fie ju i^m: ,/2Öenn ic^ mic^ einmal cnts

fernen fodte, mein ®ott, unb bid) bk £ufl anroanbelt, bid) ju

erweitern, bann ge^e jum oflh'c^en ober norblic^en ober

rt)efHicf)en Xore ^inauö unb belufitige biet) in ben oor biefen

h'egenben ©arten; jum fübticben Xore ober barffl bu nic^t

^inauöge^en/'

@o fagte fie ju i^m. @r aber lebte nun mit i^r ^errlicb

unb in greuben.

(Jineö 2:!ageö ^atte fie bai @cf)Io§ öerlaJTcn; ba ging er

ju beffen @übtor ^inauö.

®ie Dorber bk eine, fo famen bieömal ^unbert fc^öne

grauen unb führten i^n in einen ^alafl mit oierje^n

@to(fn?erFen. Unb wk jencö 2Beib, fo bebienten i^n je^t

bk ^unbert in ber forgfamften 2Beife unb njarnten i^n ge=

nau fo. 2lber als fie fi^ eineö Süageö entfernt l^atten, tat

er, wk oor^er; er n?oUte in feiner Habgier nc(^ größere

^errlicbfeit erlangen, ging n?ieber jum ©übtor ^inauö unb

fam baburc() in ben Sefi§ oon fieben^unbert folc^er grauen,

roelcbe i^n in einen ^alaft führten, ber einunbjnjan^ig

©tocfnjerfe aufnjieö unb in bem fie i^n nocb forgfamer

bebienten ; boc^ fpracben fie biefelbe SBarnung auö, bk er

oon ben anbern erhalten ^atte.

@eine ^abfuc^t aber n?ar übermäcl[)tig geroorbcn, fo ba^

er immer no^ me^r begehrte unb eß machte, mk oor^er.

Äaum aber ^atte er im 9?anne feiner übermütigen ^obfucbt

ben ^alafl burc^ ba^ ©übtor oerlaffen, fo faufle au6 ber

Suft ein üuö taufenb Mafien (Jr^eö bef^c^enber Diöfuö
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bc6 S^extn 3 auf fein Jpaupt ^crnieber, fo bog er unter ge*

njaltigen ©cfjmerjen fiarb unb in bk Spöik fam. 4

98. ^rjäf)(ung

2)er Sßra^mane Wläb^wa

ober

2ln beö ©o^neö ^Betragen erFennt man bie ifflän^ti beö

SSaterö

3n Sel^t ftonb einf^ ber ^äbfdjö^ (Seraftml^a i am
Senfier feineö ^alaflteö. Sa fa^ er, n?ie ein 25ra^mane

namenö SJiäb^aoa am frühen SJZorgen ungefei^tcö 2BaJTer

tranf. $r (ie§ i^n burc^ feine ?eute ^olen unb frogte i^n:

„2Bie Fommt eö, 25ra^mane, ba^ bu fo frü^ am Xage,

betjor bu bir nod) bie ^o^ne gereinigt, ungefei^te0 SBoffer

gelrunfen f)aüf^

©er Söra^mane antnjortete: „?i}?aiefJot! 3c^ ^abe in ber

D'lac^t r;ei§en 9leiö gegeffen. Daö ^at mir gewaltigen Durfit

gemacht, unb infolgebeffen xvav ic^ fo gierig nac^ einem

5£runFe, ba^ kt) eö unterließ, bat^ XrinFnjaffer oor^er ju

reinigen/'

Qluf biefe 2Intnicrt ermiberte ber @c^)a^: „*Spric^j^ bu

bk 2Ba^r()eit, S?ra^mane, fo n?erbe iä) bid) belohnen; an^

bernfadö niirft bu Eingerichtet!'''

2II0 ber ^Sra^mane an biefen Sßorten merFte, ba^ ber

^äbfcfjä^ jornig mar, geftanb er, ba^ er in ber »ergangenen

^^ac^t ^icg^nflcifcf) oerje^rt batte.

3. (St»ag; »gl. 51. 4. ®. 46,5.

I. (Sf)ec <Bh,äi} Tegtette 1540- 1545 n. Sf)r. Sr mar ein einftd^tiger

unb froftoollcr .^crrfc^er, ber unter feinem 3«pter ^anjab, Sifjar,

9}?arn)ar, (5f)ittor unb ©engalen vereinigte. <S. .^oernte u. ©tarf,

^i\ioxt}, e, 97 f.
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S)a \ie% ber @c^a^ bcn 2i)?onn Fommcn, bcr t^m bo6

gleifcf) oerFouft ^atte, unb oer^örtc i^n. X)er SO^onn fagtc:

„?D?aieflQt! S)iefcr 25ra^mane Fommt Xag für Xag in

meinen Sabcn unb Fauft fidj ^^^Ö^nft^'f^^ ^^ ic^ ober

l^eute (!) Feineö auf Säger ^atte, fo ^ab* id) i^m fiatt beffen

9iinbf(eifcl) gegeben/'

2llö ber ©c^a^ boö ^örte, ergrimmte er unb tötete bcn

§Ieifct)er; benn er beboc^ite, ba^ nur 3}?o^ammebanern ber

©enu§ be6 Siinbfleifcljö geflattet iflt, nid)t aber ben on;

beren. 2

©obann lie§ ber ©c^a^ bie SSJiutter beö S3ro^manen

Fommen, nobm fie ttiidte unb fagte ju i^r:

^,@pric^ bk SSa^r^eit, ©c^njeRer! 3 2Öer ifi beineö

©o^neö Später? ©efie^j^ bu bk SBabr^eit, fo tviü id) biä)

reict)Iicf) belohnen; geflebfi bu fie nid)t, fo laffe iä) biv ^lafe

unb Ol}vm abf^neiben unb bid) mit ©cl?impf unb ©c^anbe

ouö ber @tabt ^inauöjagen/''

2luf biefe SSorte beö @d)abö entgegnete bie grou:

„5l(ö ic(? einf^ menflruierte, ^err, tat mir ein XürFe

©eroalt an, ber in meineö ^aufeö ^äi)c wohnte. Dorauf

entfianb in meinem Seibe biefer @o^n/'

2Öeil fie fo bie 2Babr^eit geftanben f)attt, befc^enFte ber

@cf)a^ fte unb ibren ©obn, olö rodre fie feine @c^n?e|ler

gcirefen, mit ©enjonbern unb anberen ©aben unb cnt=

Iie§ fie.

2. X)et <S<i^äi) regiert bie J^inbu nad) if>ren eigenen ©efe^en. fdr-

fanntlid) gilt biefen baS jtöten beö ölinbe§ aU ba§ größte 93er:

brechen. 3. ©. I4/S.
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99- ^rjä^lung

€anbanö, bk @cf)n?iegcrtocl)ter beö ^aufmannö

ober

2lurf) bie ^cl)Uv bcr 2I^nen ocrcrben fic^ auf ^nfe(

unb fpcitere ^locfjf'ommcn

3n bcr 8tabt ^^onF^apura lebte ein Äaufberr ^anaFa«

bcoa mit feiner (Üema^iin ÄanöFaeri unb feinem @o^ne

Äämacanbra.

©ein 9'lacbbar, njekljerD^anabeoa^ieg, ^atte oon feiner

©attin £'I)QnQ6ri eine Xoc^ter namenö (Sanbanä. $ineö

Xageö, alö (Sanbanä ju üppiger 3ungfräulicl)Beit erbtübt

n?ar, fd)luc< S^b^no^ri ibrer ^lacbborin bic 58ermäblung ber;

felben mit ^ämacanbra oor, unb Äonafo^ri teilte ibrem

©emabi biefen 2lntrag mit.

^anaf'abeoa aber fpracb: „2luf biefe @Qcbe, liebe grau,

öerfleife bicb nur nicbt!"

^a(i) biefer ^urücfroeifung burcb ii}vm 9}?ann fcbrcieg

fie junacbfi. 2I(ö ibr aber ibre 9lacbbarin nacb einiger 5tage

Serlauf benfelben 25orfcblag mocbte, fragte fie ibren (BaU

Un nocbmalö, rvk er barüber böcbte, warb aber abgen?ie=

fen, wie ba^ erflemal.

X)a gefcbab eö, ba^ ibr (i\)cmQnn eineö Xageö nocb irs

genbeiner anberen <Btabt oerreifen mu^te, unb ba fi0 ^as

naFa^ri burcb bk ©cbönbeit ibrer O^acbbaretocbter \)attc

betören loffen, fo übertrat fie feinen 23efebl unb oerbeira?

tetc ^anbanä mit ibrem @obne. 2Ilö ^anafabeoa nacb

Jpoufe jurücffebrte, erfubr er oon ber SSermäblung, fagte

aber junocbfi fein 2Bort ba^u.

2ßeil er aber bocb jeigcn rcollte, »raö er mit feinem SSers

böte beabficbtigt batte, (ie§ er eineö Slageö abficbilicb bk

Sffenöjeit oorübergeben, fam bann nacb ^aufe unb fiigte

JU feiner grau: „2kbc grau, icb mu§ fofoit einem ©laus
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biger eine fe^r grof e Summe ou^ja^Ien. Darum g^ih mir

eineö beiner ®efct)meibe unb ein ®e[d)meibe unferer ®c^n?ie;

gertod^ter."

(Seine grau gab i^m fofort einen fofibaren ©cbmud

;

feine ©d)n)iegertod)ter bagegen rief: „®enn mir ein

@^murff!ücf n^eggenommcn rcirb, fol^äng' icb mic^ auf!''

21(0 fie boö gefagt ^atte, fpra^ ber Äauf^err ju feiner

grau: „SÖeil icb baran backte, bef!e grau, ba^ unferer

©c^njiegerto^ter ©rofmutter fid) erlangt ^at unb bo§

biefer iOJangcl t>ermut(id) auf tk (JnFelin übererbt fein

n)ürbe, fucf)te irf) bir tk SSerbinbung unfereö So^neö mit

biefer ausjureben/'

X)a erFannte auc^ ÄanaFaeri bk (Jinfi^t ibreö ©atten

ah bk beffere an. Unb nadjbem fie mit i^m jufammen

noc^ eine Zeitlang ba^ 2BeltIeben genoffen l^atte, gab fie

fic^ mit i^m gan^ einem religiöfen ?eben ^in unb gelangte

auf ben guten ^fab.

100. Srjä^lung

Der ^iniWcv SÖ^änu

ober

2Ber om Seben hUiht, ju bem fommt ba^ ®(ücf

3n ber Stabt ^uragapaba ^errfcf)te einfi ein Äönig

S^ororäja. Deffen .Äanjler 2?bänu b^lte eine ©ema^lin,

njelcbe Saraöooti ^k%. S3eibe »erlebten miteinanber i^re

5lage unb njaren ficb in fo inniger 2kht ergeben, tok Slö^irti

unb i^r ©ema^I. i

(Jineö Xageö ritt ber Äönig auf bk 3agb, unb hei biefer

©elegenbeit er^ablte man i^m öon ber ftarfen 2kht biefer

beiben ®atten. Darüber mar er fc^r erfiaunt unb befd)!o§,

I. Sin ©ternbilb, reetc^eg aU beS OTonbeS Sicbling^gemablin gilt.
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ber ©ac^c auf ten ®runb ju ge^cn. $n tiefem 3>^^<^c

fanbte er feincö Äon^Ierö dio^ mhfi beffen ©eruanbern, bi'c

er mit bcm 25Iute eincö 2ßilbeö tranfen (ie§, nact) ber ©tobt.

2IIö bie ®emaf;lin beö ^an^Ierö hae ^ferb mit ben blut*

geträncten Kleibern i()re6 lieben SDlanneö o^ne biefen felbfi

jurücffommen fa^, ba(i}U fie: „.^q! Der ©ebieter meineö

Sebenö »rar auf tk ^agb geritten: gewi^ ^atiljn ein ?ön)e

ober ein anbereö reißenbeö Xier getötet/' 2öie ein 23li^fira^(

traf fic biefer ©ebanfe; fie fiel jur (Jrbe unb n?ar tot.

2I(ö ber ^önig öon i^rem 5tobe erfuhr, njor er tief bes

Flimmert barüber, bo§ fic^ in 3Irauer oerfe^rt ^atte, waö

nac^ feiner 2Ibfic^t einen ®pa% t)aitc geben foüen. Sr teilte

feinem Äanjler mit, ba% beffen ©ema^lin gefiorben rror,

unb fuc()te ibn auf jebe erbenflicl^e 2Öcife Ui ftc^ ju be^ol*

ten. SSergeblicl)! I5er ^anjler mocijte oon feinem anberen

2Öcibc ^ören; er legte tk Äleibung eineö ^ögin 2 an, na^m

bk ©ebeine feiner ©emaf)lin unb »ranberte mit i^nen nac^

ber ©angä. 3 9^ac^ ä^olf Sauren gelangte er nac^ 50?a^ös

rat^apura, einer Stabt, bie in ber ^ä^i beö (Stromeß liegt.

3n biefer ©tafct ^errfc^te ein Äönig ©atarat^a, roelcber

eine Zo(t)tcv namenö 23^ärati befa§; unb ein »^anbelö^err

9)?a^äfena »ro^nte bafelbfi, ber gleicljfallö eine Xoc^ter ^atte.

Srimati njar fie geheißen. X)k Äonigötocljter unb tk .Kaufs

mannßtocljter aber waren miteinanber befreunbet.

(Jineö Xageö, ba ber ?)ögin in ber ©tabt um^erjog,

feine Df^a^rung ju erbetteln, fam er auc^ nac^ bem ^önigös

palaft unb n?arb öon 23^ärati gefe^en. @ie trat ju i^m, um
i^m ©peife ju reichen; alö fie i^n aber anfa^, blieb fie n?ic

Derficinert fielen, 4 unb ben gefoc^ten 9?eiö, ben fie in ben

.^änben ^ielt, polten fic^ bk .Krähen njeg.

2, (S. 10,4. 3. Um fetner ^xau babutc^, ba§ er t^re ©ebeine ben

fluten beS f)etltgen ©tronicg übergibt, ben Zugang jum >^tmmel

JU öffnen. 4. J)er inbifc^e »tcrt fagt mit einem ä^nlicben 93itb:

„roic gematt".
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Qlbcc QU^ ber 'Pögtn jltanb bct i^rcm Ölublidf »ric oer;

flcincrt ba.

(Srimoti, »rdc^c am gcnjler ftctnb, bemcrftc tiefen 93or*

gong unb fproc^:

„@ie fielet i^m inö ©efic^t; bcr^ögi'n aber bti'cft

nad) i^rer ?labe(gegenb, to i\)n mit i^v alte Siebe

auö einem früheren 2)afein öerbinbet: i^rcn Sleiö

aber fte^len bie Ärä^cn/'

-2Öabrcnb fie in folgen ©ebanFen herbeieilte, oerlie§ ber

^ögin bie ^rinjeffin, wie er geFommen war, unb alö fie

hei i^rer greunbin anfam, njar er »erf^rounben. Die hei^

ben grcunbinnen aber gaben fi^ gegcnfeitig ba^ 2ßort, er

unb fein anberer folle ibr ©emobl fein. @ie teilten boö

bcm ,K6nig mit unb fagten bann ju ibm:

„Die Seute lügen, wenn fie fagen: ,Der Äönig

oerfiebt c6, bie S^duber ju entbecfen'. Der SKöuber,

ber fogar unfer beiber Jperj ju rauben fi^ erbreifiet,

lebt mitten in ber ©tabt/'

T)a lief ber Äönig unter irgenbeinem SSorwanb bie ganje

5[)?enge ber ?)ögin jufammenrufen, bie ftd) in ber ©tobt

befanben; bie beiben f9?dbcbcn aber erblicften ben ibrigen,

welcber ficb unter i^nen befanb; Sö^örali erFannte i^n unb

fpro^ ju ibm:

„ü)?ein ^erj b^fit bu feiner^eit geftoblen unb bijl

fcbnell mit ibm boöongelaufen. ^ei^t bi^ bu mir in

bie JÖänbe gefallen: fpricl;, ^err, toie bu mir cnt«

wifcben millfi!''

Unb ber ^ögin entgegnete:

„^lacbbem bu bem Sönjen feine 2Iaille, ibren (Bang

ber 9}?ön?e, bie 2lugen bem ©efcblecbt ber ©ajcllen

geraubt, bifl bu fo weit gegangen, bem 9)?onb fogar

feine «Scbeibe ju fleblen. 2Baö für ein Xiieb bin icb

bo, unb waö für eine <ii)vlid>e bu ?

34> bin ein *pögin unb l^obc feine grcube om
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2Bc(t(cbcn. T>iv Rcl^t fcer Sinn nic^t tanad), mit mir

um^crjuroanbern. ^ore, *2d)onc, n?Qö ifl baö für

ein ©treit jnjifdjen unö Uibenl 3m oorigcn Dofcin

waren wir einanber oöüig ergeben/'

Äaum ^atte ber 'Pögin gefagt: „im oorigen Safein", fo

erinnerte fict) SB^ärati plo^lic^ i^rer Dor^erge^enben 5;i(ienj

unb er^d^Ite, n?Qö fte in i^r erlebt ^atte. X)a warb aud) ber

Äönig fro^ unb fagte ju bem *Pögin: „?ege je^t bein 'Pögin;

©eroanb ob unb nimm meine Xoc^ter mit i^rer greunbin

©rimati jur grau V^

X)aö Iie§ fid) ber 'Pögin n\(i)t jnjeimal fagen, ba ibn

eine heftige ^^eigung jur ^önigötorf)ter gepacft ^atte. Sr

30g fein *Pögin;®en?anb auö unb heiratete fle.

2II0 ber .^önig fo^, roaö fic^ begeben ^atte, ge*

währte er beiben bk SBobnung. 3n?anjig 3^^« lebs

ten bic beiben jufammen: unb bann entfogten fic

bcibe wieber ber 2Öe(t.

loi. ^rjäblung

X)\t 25arbieröfrau unb bie ©artneröfrau

ober

Die SWac^t ber 2Beiber

3n ber @tabt Stacipura wohnten eine Söarbieröfrou,

rtJel^c ©ünä, unb eine ©artnerefrou, welche SaFöanö ^ie§,

unb hdbt waren überauö truggewanbt. i

2ll6 fie fid) einft eifrig in freunbfc^afilictjem ©efpräc^

unterhielten^ fagte ^ünä ju SaFsanä: „2Bie weit rei^t

wo^l beine ^a<i)t^ liebe greunbin?''' @ie entgegnete: „3ct)

fprcnge ben .^immel auöeinanber/' 2Ilö fie ba^ gefogt ^atte,

fprac^ bit anbere: „I^ann flicfe ic^ i^n wieber jufammen/'

I. 2He grauen ber ©ärtnet unb SSatbtere finb juglcicb Kupplerinnen.
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^ad)tcm fic fo beibc if)vc ^ad)t gerühmt Ratten, gingen

fie icfce naci) t^rem ^aufe. (Eine6 Sagcö ging ©ünä in ber

<Btabt oon einem ^aufmanne^auö jum önbern. X)aUi

fa5 fie 23^änumati, tk XodhUt eineö ^ouf^errn, beren

Q}atU oerreifl rcor, unb fagte l^eimlic^ ju i^r: „Deine 3us

gcnb, ^olbeö ^inb, gleicht ber 23(ume beö ilBalbeö, ber

Sampe eineö oerobeten »^nufes, ba bu ju folcber 3ßit oon

beinern ©emo^I getrennt bif}/' Unb alö fie merfte, bci^

ber 2Ingerebeten biefe 2Öorte fic^tlic^ greube machten, res

tctt ^ünö weiter: „^olbeö Äinb! '^d) mü biet) mit einem

Süngling vereinigen, ber beiner n^ürbig ij^/'' 2I(ö fie ba€

fagte, ftimmte bk anbere ju.

Darauf führte @ünä biefe 25^änmnati mit SB^änuconbra,

einem jungen 2[)?ann, beffen SSater »^anbelö^err njar, in

einem Stempel ber (Janbifä jufammen, 2 begab fic^ bann

jum ^olijei^auptmann unb fagte ^u i^m: „Dort, in ben

Xcmpel ber (Janbifä, ^err, ifi ein lieberlic^eö §rauen=

jimmer mit einem (J[)ebrecf)er gegangen/'

X)ci lie§ ber ^olijei^auptmann no^ in ber ^a(i}t ba^

©ebdube ocn feinen SÖeamten umfleUen. ©ünä aber ging

ju SaFeanä, fagte ju i^r: „Der ^immel ifi geplagt", er;

jaulte ihr aileö, waö fie getan ^atte, unb Fetjrte na0 .^aufc

jurücf.

Sf^un machte fict) auc^ Safganä auf, begab fid) in 25^äs

nucanbraö ^auö unb erjdblte feinem SSater biefe ganje

®efc{}icbte. 9??it beffen ^ilaubniö nal)m fic S^änucanbrad

©ema^lin unb fünf anbere grauen, begab fic^) mit t^nen

unter flingenbem @piel nad) ^anbiFäö Xempel unb fagte

ju ben bort fie^enben 25eamten: „®ute !S!eute! 2Öir bürfcn

nic^t effen, bcoor n?ir (Janbifä gefe^en l^aben. 3 ©efiottet

un^ barum, ben Xempel ju betreten/' X)k Söcamten

2. = (Sämunbä; f. 63, I unb 2 unb iio,4. 3, Jür ben 'jn^ex, ber

an bettet gcroofjnt i|l, braudjt nic^t gefagt ju merbcn, ba§ e6 ftc^

um ein angebltdjeg @efübbe ^onbett.
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crnjibcrten: ,,X)a8 »werben mv nicf)t tun, ba c(n SS)?ann mit

einem ^ciht hineingegangen ifl/' Sie aber fagte njieber:

//3^r braucht nur fo oielc n?iefcer ^erauöjulaffen, alö wir

finb, njenn i^r unö ^ineinla§t/'

S^aju liegen fic^ fcie ^olijeibeamten überreben, jumal

?o!öanä jebem oon i^nen ein ©olbflürf in bic »^anb brürfte.

Sann ging fie Ijinein, (ie§ an «StcUe 25bänumatiö 23^ä=

nucanbraö ©attin jurürf, füf^rte S3I;änumati f;erauö, ers

füUte fo i^r S3er[prccben unb fagte ju »Sünä: „3c^ f)cihc

ben ^immel wtcber geflicft/'

2l(ö nun am 9}?orgen ba^ Zov be6 Xempelö geöffnet

warb, fa^en bk 23eamten bcö ^)?oliäei^auptmannö, bog bat'

l^erauötretenbe ^aor ein ^^epaar »rar, fc^amten fid) unb

erflatteten i^rem ^errn über ben 83orfo(l pflic^tfc^ulbigfi

2?eric()t,

Snbc beö erfJen 95anbeß
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